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TTs.
Vertendi ars hand dubie proxima

est illi novae scientiae, quam licet Scien-
tiam Litterarum Universarum,
nempe inter se comparatarum, appellare.

Artis vertendi („Muforditds u
,
=»Artde

traduire "= „ Vbersetzungskunst " ) illius-

que novae scientiae summi principes, par-
tim jam mortui, ut Luther , Dryden,
Delille, Herder, Goethe, Platen, Mickie-
wicz, PetSfi, partim auctores etiamnunc
viventes, illustrissimi scriptores Germa-
niae, Angliae, Galliae, Hungariae alia-

rumque terrarum, dudum sententiam
tulerunt de hac nostra quaestione in per-
petuum stabilem.

Argumentum igitur nostrum, litte-

rarum illarum universarum conjunctio,

Goethii illud praeclare dictum „Welt-
litteratur", orbis terrarum sperata
et conciliata scientia lilterarum, quasi
leve simtdacrum quoddam obversabatur
et usque ad hunc diem obversatur ani-

mis litteratorum Iwminum : nonnulli
eorum quidem ut Koberstein 1

) et Gervi-

nus%
), sinistre acceperunt olim hoc si-

mulacrum! Sed ut tandem efficiamus
id quod nobis propositum est, ante om-

4
) Koberttein, Grundriss der Gesch. der

Deutsche&Nationallitt. Ed. V. Bartsch. Lips. 1873.
ParsIV. p. 936.—,, . . . woriii, wie man wohl
gar meinte, ein bedeutungsvolles u. vielverspre-
chendes Vermittelungsglied awischen den ein-

zelnen Nationallitteraturen u. einer sogenann-
\en Weltlitteratur sich auftun sollte. etc."

2
J GeTtuntM, GeschiohtederpoetischenNational-

Litteratur der Deutschen. Pars V. Ed. II. Lips.
1844. p. 579. : ,,Goethe selhst, der in seinem
Alter immer wieder avf dieie WeltliUeralur
wohlgefdllig zuruck kara, hat doch selbst so
weise gewarnt etc."

921

nia debemus alias quoque disciplinas et

artes colere, modo finitimas ipsi Kttera-

rum universarum scientiae. Oppidum
capere facile non possis, antequam ope-
ra et munimenta, quae illud cingunt, oc-
cupaveris. Pari ratione, ut ita dicam,
sunt primo loco colenda disciplinarum

genera, quae hodie florent: vertendi

ars, comparatarum inter sese litterarum

historia, Unguarum variarum indoles,

virtiites, copia, desideria, ut quoad fieri

potest, simulacrum illud Goethii ex som-
nio aliquando producamus ad lucem.

Grammaticam quoque comparatam,
deinde Aestheticam discvplinam, Ethno-
graphiam

,
Psychologiam, Mythologiae

vetustissimos fontes, Philosophiae alias

plures partes nunquam debebis parvi
existimare

,
si, quod destinatum est, fe-

rire saltem volueris.

Nobis igitur id agendum videtur,

ut pedetentim atque innumerabilium an-
norum intervallo veluti per speculum
omnia ea contemplari liceat, quorum hic

pressis tantummodo verbis facta est

mentio. Neque autem excipimus Utteras

earumlinguarum, quae vulgo mortuae di-

cuntur, neque illarum, quas Lepsius, illus-

trissimus Germanorum litteratus homo,

„linguas illiteratas
u

{llliterate Lan-
guages) nominavit (Standard-Alpliabet,

Ed. II., London & Berlin 1862, p.
XVII); receptis tamen adeo etiam iU

lis operibus, quibus continetur poesis

illiteratae linguae, quam Lepsii ille

liber neglexit : Ciganorum (lingua Rrom).
In his quoque versatur imago homi-

num ingenii. Contra excludimus om-
nia quae nihil afferunt nisi utilitatem

vitae communis, nempe jurisprudentiam

in foro versantem, theologiam, medi-

cinae artem, porro istam philologiam

scholasticam et grammaticae singularia

nihil comparantia studia: ut paucis di-
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cam, exclusimus omnia quaecunque ad
pecuniariae rei questum pertinent vel

civitatis conservandae causa hic illic

excogitantur.

Praeclarissi-na jam exempla in hoc

litterarum latissimo campo omnium po-

pulorum confecerunt nostro tempore:

Daumer (Pohjdora; ein tceltpoetisches

Liederbucha
), Sch e rr (Bildersaal der

Weltlitteratur),Mi nckwitz (»Der Tem-
pel, die Mythologien der vorziiglich-

sten Culturvolker^), Vap er eau (Dic-

tionnaireuniversel des LitUratures), atque

alii scriptores excellentissimi.

D. G. Morhof (1639-1691) pri-

mus — ni fallor — conatus est scribere

universarum litterarum historiam (cf.

Goedeke, Grundr. §. 194) in opere cui

inscribitur: „Polyhistor sive de notitia

auctorum et rerum commentarii» Lub.
1688—1692.

Nonne igitur consentaneum est, se-

culo jam (1778—1878) peracto, Herderi

illud ingeniosum principium concilianda-

rum inter sese plurimarum litterarum*)

persequi atque nostrurn tandem ali-

quando facere? . . . Nostrum autem
est : ipsas indoles gentium, ipsas varias

linguas earumque litteras colere, et con-

ferre non solum memoriam vel famam
illarum, ut Herder et alii fecerunt, qui

eum secuti sunt.

Datum Claudiopoli (in Hungaria)

die XVIII. Decemlris anni MDCCCLVIII.

*) Herder „Yolkslieder" Leipzig 1778— 1779.

(2 VoL); postea: „Stimmeu der Volker*.

LE LIVRE DES GATOS.
LE distingue bibliophile orienta-

liste Me. de (jayangos a publie a Ma-
drid en 1860 le livre connu sous le titre

des Gatos d'apres un manuscrit acquis

par achat et conserve a la Bibliotheque

nationale de 1'Espagne, et par cela a
923

rendu un vrai service a la litterature

espagnole.

Le livre des Gatos vient a la suite de

celui des exemples, et, quoique different

par les caracteres de 1'ecriture, il appar-

tient, a une meme epoque. Tous les

deux sont restes inedits depuis le XVI
siecle. Ils font partie aujourd'hui du

volume LI de la Biblioteca de autores

expafloles (Madrid 1860,pages 448—560).
Le livre des Gatos, titre tout-a-

fait arbitraire suivant Mr. de Gayangos,
contient LVIII exemples («enxemplos»)

ou fabliaux, plus ou moins originaux,

plus ou moins interpoles; mais d'une

nature trop originale pour qu'on ne les

etudie pas avec le plus grand soin. Puis

cite une date encore pourfixer, et c'est

sur ce sujet que nous voulons surtout

diriger notre etude.

Mr. Amador de los Eios (Histo-

ria de la literatura espanola, vol.IV. cap.

XIX. Madrid 1863), qui attache une im-

portance meritee aux Gatos, titre qu'il

croit devoir rapporter aux egratignures

des chats, pense qu'au moins, 1'exemple

XXIII a ete ecrit avant 1313, vu que

les Chevaliers templiers (templeros) y
mentiones furent abolis entre 1310 et

1313 (page 305). Feu mon laborieux

et illustre ami designe les frontieres de

1'ancien royaume d'Aragon, en cherchant

a donner une patrie a 1'ouvrage, non

sans s'appuyer sur des nuances de lan-

gage et sur 1'orthographie de certains

mots; si ce n'etait cela, je croirais qu'il

aurait eu 1'intention de la rapporter a la

Castille, d'auiant plus que les exemples

lui semblent mieux convenir a 1'etat de

cette partie de 1'Espagne (page 328)

;

mais cela ne sera pas un obstacle pour

nous, le seul manuscrit jusqu' a present

connu n'etant qu' une copie, executee

dans 1'Aragon, ou ailleurs, comme nous

allons le prouver tout-a-1'ljeure, 924
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Cabord Mb. de Gayangos a fait

observer que le texte de 1'exemple

XXVII etait en partie vicie, car il ne

voit aucun rapport entre «sew Juan»
;

et «alguno toma destorpado» (page 550);

mais le defaut est ici un monstrueux

deplacement
;

apres «san Juan» doit

venir «Por elcabron que trae grand bar-

la» de 1'exemple LIII et «alguno toma
destorpado» doit suivre k «perdiera sus

fijos» de 1'exemple XXIII, moyennant
quelque petit arrangement de forme.

Le manuscrit qu'on possede n'est

donc comme on le voit qu'une copie.

Nous pourrions augmenter le nom-
bre de nos preuves.

Quoiqu'il en soit, 1'exemple que nous

venons de citer (XXIII) parle des Che-

valiers de Montesa («e lo de Montefa»

qu'on devra lire: l los de Montesa), ins-

titues par le Pape Jean XXII en 1316
(V. Deffiniciones de la sagrada religion

y Cavalleri de Santa Maria de Montesa,
Valencia 1539, 3 verse) et precisement ce

passage malheureusement echappe a l'at-

tention de Mr. Amador nous permet de

franchir librement le cercle etroit oii le

noble critique s'est renferme et qu'il nous

semble necessaire non seulement de re-

culer mais d'outrepasser le temps de I).

Juan Mancel morten 1347.

II va sans dire qu'il serait bien

difficile de trouver en Espagne un fa-

blier comme celui des Gatos pendant la

premiere moitie environ du XIV siecle,

hors le fameux auteur de Petkonio
(= Comte Lucanor).

Ajoutons a cela que 1'honneur des

fabliers rimeurs Castillans du moyen age

1'Archiprete d'Hita, naquit bien plus tard

qu'on ne le pense.

Apres avoir parle des Chevaliers de

Montesa, 1'auteur des Gatos ne pou-

vait s'occuper de ceux du Temple, dont
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la regle, 1'habit et le nom n'existaient

plus depuis le 22 Mai 1312, date rap-

portee par Mr. A Benarides, le savant

illustrateur de la Cronica de D. Per-

nando IV. (1295—1312) publiee par
1'Academie de 1'Histoire (vol. 1. page
639, Madrid 1860); mais il continue

d'en parler, et cela veut dire que 1'ordre

continuait d'exister, quoique sous une
autre regle, sous un autre habit, et sous

un autre nom. On sait qu'en effet les

nouveaux Chevaliers furent les heritiers

des memes monasteres, des memes biens

possedes par les Templiers, et voila pourquoi

le fablier leur donne toujours par raillerie

le nom de Templeros voulant constater

que «l'habit ne fait pas le moine.»

Le livre des Gatos dut rester ca-

che aux yeux du public
;
peut-etre fut-il

enleve des mains du premier lecteur et

depose dans quelque bibliotheque prin-

ciere, et de la le peu de copies qu'on

en fit; peut-etre aussi 1'auteur eut-il i
encourir une censure latae sententiae.

II avait blesse tout ce qui n'etait pas

«brevis» (peuple) et nous voila arrives

au fond de 1'ouvrage.

Mr. Amador l'a cru «Fexpression

genereuse d'un sentiment de justice con-

tre 1'oppression exercee par les classes

privilegiees" (page 319).

Le livre impute aux seigneurs les

vols, tous les pecb.es des geans leur

rendant serrice, quand ceux-cileur en de-

mandentquelque recompense et qu'ils n'en

re^oivent que d'apres refus(exemple 11.)

II attaque toutesleshierarchies.de-

puis le simple ecuyer, ou le jeune clerc

s'agitant a la cour pour obtenir quelque

benefice qu' a la fin la mort emporte,.

jusqu' aux cardinaux et jusqu' aux Rois,

le Pape excepte (XVIL).

L'auteur des Gatos se plait a entrer

ehez les gens d'eglise ou il trouve des

926
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Eveques consommant le peu de fortune

des Ohapelains, ou des clercs qui ont des

concubines et des enfants (X) ; sans

epargner, on le concoit, les ordres de

Cbevalerie ou les individus qui pechent

deviennent «des anes de 1'Enfer" (LIII).

II execre ca et la les riches.

II ne veut point que le prochain

soit pour cause legitirue traduit devant

la puissance seigneuriale ; il 1'instruit, il

lui recommande la contrition, la confes-

sion de tous les peche.s, la penitence

pour appaiser Dieu et jouir de la beati-

tude eternelle (XXVII).

L' exemple LIV est tres-important

sous beaucoup de rapports. II s'y agit

des cures, accables de toute espece d'exi-

geances, sans en excepter les dames
(«duefias») ni les laboureurs faisant aussi

leur deraande, et meme les petits gar-

cons («rapaces») leur deraandant des

chemises.

«Que Dieu confonde tant de Sei-

gneurs!» Cest le memeexemple LlVqui
porte cette demiire explosion du farou-

che sentimeut democratique mystique,

qui domine 1'auteur, peut-etre d(jtt cure

lui mt*me parlant par experience.

II a une affection marquee pour

l'evangile de Saint Lucas ; il connaitTan-

cien testament; quelques Pcres de l'Eg-

lise
;
Seneque aussi; il semble compen-

dier (comparez 1'exemple IV avec celui

de Petkonik, n° XIII, meme volumepa-

ges 381—382); il est linguiste; il em-
prunte un peu trop. Cest pourtant un
prosateur tres-estime, qui a du genie,

de 1'esprit, deploye, peut-etre par essaie,

d'apres des eveuements exceptionnels ; ce

qui rend justifiable le langage et le te-

meraire debut du nouveau Baptiste sur

la scene environne de lions, de loups,

de renards, de souris, d'autres animaux
auxquels il assimile des entitts de tout
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genre avec leurs vices et leur preponde-

rance, sans oublier le trotero (courrier)

qui demande des souliers aux cures de

village (LIV).

Sept fois, ce nous semble, il est

question des chats dans les Gatos ; ce

qui pourrait nous autoriser a croire que

c'etait a cela que le Livre devait son

titre, si nous n'avions en vuo que l'Ar-

chipretre d'Hita explique le mot Gatos

par «les ames que le Diable entraine»

(couplet 1448), c'e^t-a-dire, pour notrti

cas, Ies personnages alludes.

Maintenant on comprendra qu'U a

fait erreur, en prenant le mot abstrait

Gatos (du franeais Gdter'}) au lieu de

1'animal Gato (de rallemand Katze'?).

en franjais chat, 1'idole suppose des templi-

ers («adorant eatum»), disons-le enpassant.

Nous rappellerons, avant de clore cefc

article, que l'exemple III parle de com-
battre un seul regnicole contre trois

francais pour ajouter a notre croyanee

relativement aux temps de notre fablier.

Oranada, SS Sept. 1878. La BlVERA.

PET6FIANA.
I. C33.)

+
U.I.AN OOBDOH CAMEBON,

dessen liebenswiiidigkeit wir die vom 24.

juni v. J. aus Molbourne zu unserer Pe-
tofipolyglotte beigesteuerto galische iiber-

setzung fGaelig Albannaeh. Eadartliean-

gaebadh.) verdanken, weilt nicht mehr
unter den lebenden. Als antwort auf eine

sendung, die wir au ihn, als zeichen un-

seres dankes, richteten, erhielten tvir vom
priisidenten der universitat Mt-lbourne

herm Her^bert Stroug ein sohreiben (vom
4. oct. v. J.), dem wir u. a. leider auch
die kurze todesnaohricht entnehmen .-

„Poor Mr. Allan Gordon Cameron is

dead! He was one of the few Highlanderf.

left who could write poetry-' . . . Have
pia anima.
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II. (34.)

petofi IM zipseb-deutsch. Einer der bedeutend-

sten dialektdichter der neuzeit : der Kasmarker-

Zipser Ungar Errut Lindnev, bibliothekar in Buda-

pest, hat seine friiher in einzelnen heften verof-

fentlichten dichtungen nunmehr in einen netten

band vereinigt, der zugleich mit einem glossar

des oberungar. dialekts versehen ist, u. d. t.

:

Fartblihndijer Zepscherscher Liederposchen etc.

Budapest u. Leutschau 1879. (S. ausf. in unserer

bibliogr.) Der in jeder bez. interessante band
enthalt auch acht, meist volkstiiml. Petofilieder.

Das erste, ohnehin kurze, aber vielleicht am be-

sten iibersetzte Stiick stehe bier (p. 103):

Oyere lovam, hadd tegyem rdd nyergem.

Kom u. loss dich soteln, libes fichschen!

Denn ich muss noch hent sain bai main libbst-

chen.

En die bigel setz ich itzt die fiss ren,

Ober maine sa.il es schunt bain libbstchen.

Schau dos vaiglan ! 's schwengt sich nau sain

poor aus

;

Schnell, schnell fliggts, es schund uns waid en
voraus.

Off, derfolg ber's! flenk, main liebes fichschen!

'rf wett doch nech silln lieber hon sain libbst-

chen!

III. (35.)

EOSZOBL LE KOUVEL OEGANE DE LA SOCIETE

PET0FI. Nous venons de recevoir une revue qai,

quant a Teitarieur, est le plns elegant des jour-

naux de toute la Hongrie. Cest 1'organe men-
suel nouveau ,.Kostoru u (= LaCouronne) de la

SocMti Petbji (P. .T.) fen remplacement de leur

ci-devant journal hebdomadaire: „P. T. Lapja",

qui a cesse de paraitre). „La couronne" I-er fas-

cicule de janvier 1878 a trois artieles plus ou
moins e"tendus sur Petofi et outre cela une pho-
tographie d'apres un daguerreotype mal reussi,

fait du vivant du poete. Les titres des trois

Petofiana de la Couronne sont noWs dans notre

relation anglaise qui paraitra sous peu.

IV. (36.;

LA PBEMIEBE EDITIOJT POPILAIRE DES OEITEES
poetiques de petofi T j ent d'etre publie sous ce
titre „PetSfi,Sdndor osszes kblteminyei. Hazaimiivi-
txekrajzaival diszitett ntpkiaddt* a Budapest (s. a.)

par le suceesseur de 1'ancien editeur du poete (G.

EmichJ : une societe littaraire des aetionnaires.

L'edition illusti e, imprime en deui colonnes in-8

avec nombreuses fautes d'impressions, et plu-
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sieurs inexactitudes, concernant la redaction du
texte, 8'^tend a 424 pages. La societe d'aetion-

naires ci-nommee a le pressentiment que ses

beaux jours sont comptes, parcequ' il y aura

precisement 30 ans a la fia de juillet de l'an-

nee courante, que le poete est tombe a la ba-

taille de Segesvar (31 juillot 1849.) D'apres la

loi hongroise, concernant la presse, le droit

d'auteur cesse au bout de trente ans.

REVUE POLYGLOTTE.
(Die einzelnen notizen »ind womdglich in derje-

nigen tprache abgefasst eimusenden, deren litte-

ralur daran zunachst interetsiert iet.)

Deutsche litteratur. Mr. le professeur J.

Baumgarten, le plus fin observateur de la na-

tionalite fran^aise et allemaude: l'auteur des

oeuvres magnifiques „La t'rance comique ei

populaiie", „La Prance contemporaine" etc. vient

de publier un grand oeuvre intitule „Le Par-

nastc allemand du XIX siecle." Bruxelles etCassel

Th. Kay. Nous en citous lapreface: ,,N'ayantpa$

eu Vintention de publier une oeuvre de propa-

gande politique ou riligieuse, nous avons icarU

par un triage scrupuleux, tous les morceaux, qui

auraient pu froisner les convictions de nos lec-

teurs. Notre choix, sans en exclure les autre»

genres, s'est poi te" de prifirence sur les chants,

les lieder», le» ballade» et les traditions populai-

re», c'cst-a-dire sur tout ce que la poe"sie alle-

mande offre de plusoriqinal et de plus carac-

te"ristique." Dans toute 1'Europela connaisance de la

litterature allemandedevrait etre regardee comme
un des principaux elements de toute 6ducation

complete; on peut donc esperer que la Prance

accueillera avec faveur un livre destine a rendre

1'^tude de 1'allemand aussi facile qu'attrayante.

Ailleurs ,,les lieders" est un pluriel double,

franco-allamand.

Finnische litteratur. In der von W. Schott

iibersetzten finnischen volksballade ..Velisur-

maaja ('der brudermorder) aus L6nnroth's samm-
lung Kanteletar (p. X—XII), einer ballade,

welche sich bekanntlich u. a. mit dem ausHer-

der's weitverbreiteter bearbeitung bekanuten

vatermorder ,,Edward' ;

deckt, kommt die fiir

den continentalen dunkle stelle vor : Meren
rannalta . : . Hevoatani juottamasta (d. h. ich

habe mit seewasser getrSnkt.] Hen: prof . Schott,

der selbst bedenken hegte, ob diese stelle wort-

lich zu ubersetzen sei, schreibt uns nunmehr fol-

gendes aus Berlin vom 7. d. m.: So eben erhalte ich

folgende aufkliirung au» Finnland von herrn Lindh

in Borga in tachen des hiernach wirklich ge-

930
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triinkten, nicht gebadeten rotiet. ...,Dai watter dej

finnitchen meerbuteni hal — tvahrtcheinlich 06

der vielen in denselben autmiindenden ftiitse und
ttrbme — 10 geringen tahgtho.lt, datt man
aUgemein towohl pferde ah anderei vieh mit tee-

watser triinkt. Die finnitche dichtung iit alio an
der angejiihrten itelle vollkommen naturgetreu-" "

lch bitte die htrichiigung mit dem autdruck meinet

donkes aufz unehmen."

Spanisehe Htteratur. »*, Sr. D. Francisco

Flores Arenas, 1874 ota a Cadizi k. tud. Aka-
deinia elnoke, ki taTaly oct. 22. meghalt, bat-

rahagyott egy nagy kotet becses koltemeny,

mely eppen most jelent meg. A „Cr6nica

de los Cervantistas" (T. III. Num. 2. p. 78. b.)

necrologjaban Don Ramon Leon Mainez Don
Franeisco Flores Arenasban a legkitiinobb Cer-

vantistak egyik6t siratja. (V. 6. Bibliogr. cz.

rovatunkat.)

—

— A f. i. „Cr6nica de los Cervantistas"

utolso fuzete az egyik szerkesztonk tollabol

megkezdett (66—67 1.) ily cz. egy czikksoro-

zatot : M. H. „Literatura Cervanticaen Alemaniay
en Auitria- Hungria. (I. Grisebach B. La viuda

infieU"

Magyarische litteratur. Vorlesungen litte-

rar-hittorischen inhatti, an der k. univertitiil

Klauienburg im tommeriem. 1878/79. (Jan.—juni).
— Brauai : Elemente des sanskrit mit verglei-

cbungen. 2-mnl. — Felmeri: Sehuldiseiplin im
alten Athen. 1-m. fpublice). — Finaly: Latein.

palaeographie des ma. 2-m. — Homan: Ge-
scliichte der iiltesten latein. dichtkunst bis

Livius Audronicus. 2-m. — Herodofs Erato
erkl. 3-m. — Griechische syntax (fortsetz;.

1-m. ipublice). — Imre: Geschichte der. un-
gar. litt. im XVI. jahrh. 3-m. — System der
ung. sprache im XVI. jahrh. 3. m. — Meltzl:

Analyt. geschichte der modernsten deutschen
litteratur [XI. u. XII. teil-11832—1873 ] 5-m.-
Otfrid mit ahd. iib. 1-m. — Edda Saeroundina.

Krit. lccture der Atlilieder mit alt-islSnd. iib.

4-m. — Geschichte des Nathan. (Cycl. v. 10
vorl. 1-m. (publ.) — Szamosi: Griech-rom. met-
rik. 4-m. — Erklitrung des I. buehes von Ta-
citus annalen. 2-m. — Die grossen, nationalen

spiele der Griechen 1-m. Cpubl.) — Suta: Ge-
schichte der alten philosophie (forts.) 3. m. —
Szilaii: Geschichte der mmiinischen sprache u.

litter. der neuzeit. 4. m. — Formenlehre der

rum. spraclie. 2-m. —
A „North Metropolitan and Holloway and

St. Pancrai Preit" cz. Londonban megjeleno
nagy napilap m. e. nov. 16. sz. „A Decaglott

Periodical" cz. nagyobb iinallo czikket szentel-
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ven lapunknak, igen elosmeroleg nyilatkozik
czeljainkrol. Csakhogy midon igy kezdi 1 „It
may suprise some of our literary readers to
learn that there is a little fortnightly journal
published at K. in Trans. containing original
articles tn ten different languages etc." nem.
veszi szamba, hogy lapunk soha sem szoritko-
zott a merev dekaglottiamusra, hanem eppen a
mellett a magasztos elv mellett kiizd, hogy
egyik nyelv ne tartassek kiilonbbnek a masiknal,
16ven, legalabb az irodalomban, mindegyiknek
maga sajat sz^psege es jogosultsaga, eppen
ugy mint a r6ten mi,nden viragnak.

y( Szilddy A. R6gi magyar koltok Tara.

Budapest 1878. (Thesaurus antiquissimorum poe-
tartim Hungarorum. Collegit et edidit A. Sxi-
Iddy.) Hic liber continet LXXI carmina, qnorum,
multa huonsque non edita. Editor se recte scri-

bendi fontibus carera posse eiistimavit eosque
— quoad efficere potuit — hujus aetatis lin-

guae aptavit ! Talis tractandi vetustissimos fon-
tes ratio — ratione caret.

Rrom litteratur. It is well known already
that the Rrom possess a very respectable natio-
nal lyric, but for ought we know, even Mr.
Borrow has not laid a proper stress on the
fact, that they possess a very remarkable natio-
nal epic literature. Their national ballads and
lyrical poems are called, at least in Transylva-
nia S»7t(silabau = I sing.) Weshall therefore soon
publish some such very ciiaracteristic, and as
they appear to us, very old ballads. The fairy
lore of the Gipsies is also extremely rich. (I. M.)

S Y M M I K T A.
>BAM ZIA-HA»/.K HAl. i. MAC.YAR hlli il.VKOI .

ATUABBAT7.E JAl BEGlAJf.

(Ziberutarrez.*)

1. Atharratz jauregian bi titrain dozatii

;

Ongriako Erregek batto dii galthatii

;

Arrapottii iikhen dii eztirela huntii,

Huntii direnian batto iikhenen dii.

S. Atharratzeko hiria hiri ordoki,

Hur handi bat baditii alde bateti,

Errege bidia erdi erditi,

Maria-Maidalena beite aldeti.

3. — Aita, laldO naitii idi bat bezala

;

Ama biti iikhen banii, aita, stf beiala,

Eniindiiziin ez juanen Ongrian behtra

Bena bai etkuntiiren Alharrotte Salaa.

4. Ahizpa, juan zite portaliala.

Ingoiti horra diizii Ongriaka Errtgia ,

*) I. D. I. SnUberrr cjfijtnDeoreMl (Bayonne 1870.)
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Hari erran izozii ni ere nizala,

Zazpi wthe huntan ohian nizala.

5. — Ahizpa, eniikexu ez sinhetiia,

Zazpi urthe hunlan ohian zirela

;

Zazpi urthe huntan ohian zirela
;

Bera nahi dukezii jin zil zien lekhila.

6. Ahizpa jaunts ezazii arrauba berdia ,

Nik ere jauntsiren dit ene churia;

Ingoiti liorra diizii Ongriako Erregia .

Botzik kita ezazii zure »or etchia.

7. — Aita, zii izan zira ene saltzale,

Anaie gehiena dihariren harzale,

Anaie artekua zamariz igaraile,

Anaie chipiena ene lagiintzale.

8. Aita, juanen gira oro alkharreki,

Etcherat jinen zira changri handireki,

Bihotta kargatiirik, begiak buatirik,

Eta zure alhaba thumban ehortzirik.

9. Ahitpa, xuza orai Salako leihora,

Ipharra ala hegua denez jakilera;

Ipharra balimbada, goraintzi Salari

Ene khorpitxaren cherka jin dadila sarr-

10. Atharretzeko zeniak berak arrapikatzen;

Hanko jente gazteriak beltzez beititzen,

Andere Sanla-Elara hantik pharlitzen.

Haren peko zamaria iirhez da zelatzen.

A TARDEZI TiRBAK.

(Szoulei tdjnyelv.)

1. A Tardezi varban ket arany czittom van,

Magyarhon kiralya keri az egyiket,

Valaszoljak neki, hogy meg nem erettek,

Ha megemek — majdan adnak neki egye».

2. Tagas ronan teriil Tardez fovarosa,

Nagy folyoviz mossa egyfelol a partjat,

Orszagut hasitja kello kozepen at,

Maria-Magdolna*,) all a tulso partjan.

3. Elad:al, 6 apam, mikent 6not szoktak;
Elne bar meg anyam, rnikent te. 6 apam,
Nem zarandokolnisk tavol Magyarnonba,
Megeskiisziim vala Tardezi Szalaval.

4. Edes hugom siess a hazkapu eU,
Bizony megerkezett Magyarok kiralya,

Mondd meg neki, hogy a nenednehezbeteg,
H6t esztendeje niar hogy fekszik betegen.

5. Edes neuem, nekem korantsem hiszikTel,

Hogy mar hSt ev ota te betegen fekszel.
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Hogy mar het ev ota te betegou fekszel,

Kedve keriil neki megtudnia szemmel.

6. Neneui 6'ltsd magadra barsony z'3ld ru-

hadat,

Keszemrol felveszem a fobeY vallamat,

Bizony majd erkezik Magyarok kiralya,

Hagyd el vigan neneni szuld hajlekodat.

7. — Te valal, 6 aparn, ki engem eladtal,

A batyam vette fel az alkun&k dijat — I

Az bcsein emele fel a harezi nienre,

Legkisebbik verem kisere el vegre.

8. Apam! induljuuk el niind&nnyian ogyiitt,

Egyiitt teiiink haza majd nagy biibanatban,

Megszakad a szived, kbnybe labbad szemed,
Leanyod tetemit mert sirba teheted.

9. Hugom menj el legott Szala ablakahoz,

Tudd meg a szel delrol vagy ejrol fuvadoz?
Ha ejszaknil, ugy azt iizenem Szalanak, >

Siessen, tetemem vigye s tegye sirba.

10. Tardczi harangok onkent megkondultak,
Feketet oltott fel varos ifjusaga —
Mert elpartolt toliik Tardezi Szent-Klara.

Arany volt a nyereg melyen vitte lova.

Pdris, 1878. deczemb. 18.

Podhorszky Lajos.

KLEISRISSISCHE VOLKSLIEDKK

I.

Geh, Gregor, nur nicht in spinnestuben,

Heien sind dort, die manclien begruben;

8ie brennen das stroh und kochen die

kiauter,

Auch dich mein Gregor schaffen sie weiter!...

Sonntags grub sie daskraut aufder auen

Uud wuseli ea montags beim tagesgrauen,

Dienstag friib ward das unheil gestiftet

Und mittwoch friih war Gregor vergiftet.

Am donnerstag lag er schon todt auf
dem schragen,

Am freitag ward er zu grabe getragen

;

Unferne der granze ward Gregor begraben,

Und alle miidchen beweinten den knaben.

Ach, unfern der granze ward Gregor be-

graben,

Und alle madchen beweinten den knaben ;
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Sie rangen in sohmerz und in leiil olin'eude,
Als Gregor ii.s grab sank, die wei&sen hunde.

Samstag friih ward dietochtergcschlagen:
„Wie konntest du, liundin, das unlieil \va-

gen!"

„„0 mntter, mutter, kein maass liat mein
sclunerze,

„„W»rum Bchenkte Gregor zwei miidehen
sein herze

!

tnMioh lieben doch auch auf die an-

dere scliaueii,

,.„
T )as mAdohen mit sehwarzen augenbrauen,

„„Er sollte nicht mir, doch auch ihr nioht

werden,
„„Nun ess' er sich satt mit roher erden!""

Ctnrnotritz. L. A. Stau/e-Simiginowicz.

VOLK8MEDEB DEIt TBANS8ILVAV. ZIOB1 NEB.

(Kolnzsvarer Dialekt.)

(1NKDITA.)

Uiiginaltexte nebst Verdeutichunt/en.

I.

Cumide nian pirani,

Cinav tut yek buli/ori
;

De man n uyti tlie sovav,

Yek menleve tut. cinuv;

Uva tn man na kanies,

Cinav tnt aelo caces.

KiisB micb, magdlein, zart n. klein,

Und ich kaui ein band dir fein,

Lass mich ruhn, Kind, dir im arm,
Kauf icli dir ein Mente*) warm;
Wirst du abev tTeulos inir

Kauf ich einen stecken dir.

KolozsvtSr, H. v. Wlutoeki

voi.KSLlHHli DEB TBAN8ILV. BTJMXNEN,

(Koloznarer Dialckt.)

(Ineilita.)

I.

Codruln riindu io 'lam trecutu,

h'osl'au tnundru it 'nfrunditu;

Ciindu 'napoi am inturnatu,

FosCau galbinu si uicutu!

*) Der zur lnagyar. Bationaltracut geb6ligt «chmucke
pelzinantel.
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Codrule, frundia rotunda!
Slobodi-mi unu picu de umbra :

1m umbra te me umbreicu,
Cu mundra se mc veieleicu.

Jiingst ich ging den wald entlang,
War er maigriiu, voll von sang;
Streif icli jetzt den wald umher, —
Liegt er diirr u tiineleer.

Wald, o wald, du hoher wald,
Spende kfibien echitten bald,

Oass ich ruli, im weichen moos,
Und vielliebehen mir im schoos.

II.

Ftoricica depre ritu,

Nu yandi, ca te-am urilu;

PenCcc a casa nam venitu ;

Can fostu vremea 'ntunecosa,

Si nimerii la alta casa.

H&ideroalein, glaub' doch nicht,

Glaub niclit, dass mir treu gebriclit

:

Fand in dir nur desshalb niclit,

Weil stocklinster war die nacht,

Die ieh ach ! verirrt, aus not,

Bei dem miigdlein dort verbracht.

II. v. W.

^ CORRESPONDANCE.
1,111 Pliiladelphia & Madison. I have

writteu A/. — 2. (142) Athen. A/. Einstweilen

herzl. dank fiir senduug. —
».(143) An unsere leser. Vou neujalir 1879

weiter erscheint unser blatt in neuerjo/ye uud
zwar triigt es deu lateiniBChen haupttitel hin-

lort an der spitze, wiihreiid der ir.af;yarisclie als

zweiter haupt-titel, eiu bescheidener wirt den
glgten felgend, an letzte stelle k niimt. Wir
lioflen auf diese weise den itrengw.uenichaftli-

chen charakter unseres polyglotten blattes auch

thuiertieh unzwcideutiger, als bislang auszu-

driicken ; n. hinfort versehont zu bleiben, von

dem vonvurf, dass es uns etwan nm befriedi-

gung eihea looUpatriotiaeh abderitischen kitzels

zu tuen sei u dgl. m. Aber ebensovenig beab-

sichtigen wir galvanisierung einer mumie, mit
der einfiihrung des lateinischen, neben welehein

se^bstverstiindlich jede moderne sprache-sie

mag sein, welche sie will — in unserom litterari-

schen verkehr nach wio vor als gleichberech-

tigt gilt Im iibrigen bleiben wir die alten

und verweisen auf unser Prooemiur.%, das hof-

fontlich deutlich genug spricht.
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BLO< KAUSGABE DER A. C. L. V.

4. (144) Von neujahr 1879 an erscheintunser

polygloltes litteraturblattzugleichin einer blockaui-

gmbe (von nur wenigen exemplaren) auf sehr star-

kem, schweren, geschiipften schreibpapier grossen

formats. Wir hofjen mit unserer neu erun g auj

ttie lilligung derjenigen litteratur-forscher und
freunde rechnen zu diirfen, die ihre journale tiicht

als braehfeld liegen lassen in „sch'6nemu , aber un-

praktischem u, das suchen erschwerenden, oft al-

lem spiirsinn spotlenden einband, sondern viel-

mehr gerade bei dieser galtung der lilteratur auf
mbglichst s c hnell e,u b er s ichtli che u. niitz-

liche verw er t un g de s stofjes fii r col-

lectancen etc. sehen. Auf diese ausgabe wer-

den nur jahresabonnemenls angenommen su dem
ermiissigten jrriinumerationspreise von 3 fl.

=
7fr. 50 «= 6 m. Die blockausgabe erscheint gleich

der normalen edition monatlich 2-mal mindestens

1 bogen st \ (mit ausnahme der ferienmonate jnli

u. august) Abonnements : vAn die zeitschrift fiir

vergleichende litteratur" [,, Actii Comparatioilis
Litteruruin Universarum"] Klauseuburg (Un-

garn) Hauptplatz 30. »<• bei jeder buchhand-

lung des in- und auslands.

Einzelne Nrr. der. b,-ausg. kosten 50 pf.
3C kr. oe.-ungar. V. 50 c.

5. (145)Eine Mtlean uusere g. mitarbei-
ter, die direkten anzeigen neuer biicher beson-

ders der grossen litteraturtn betreffend. Sclion

unsere kurze 2 jiihr. erfahrung hat nns belehit,

dass direkle anzeigen, wie sie in unseren heut.

europiiischen facbblattein etc. allenthalben gras-

sieren, giinzlich zu vervvorfen sind ; indem sie

sogar von den uubeteiligton, solbst im giinstigen

iallo, nnr missverstanden zu vverdon, aber sehr
oft sogar zu roin personliclion gogenbemerkungen
u. dgl., veranlassung zu gobon pfltgeu. In der
tat: wozu auch oin neues buch auzeigon, bloss

um os anzuzeigen, wiilirend es ja doch in den
iu jedermanns haud befiudl. catalogon Deutsch-
lands, Knglands u. Frankreiclis boreits hinliing-

lich — augozeigt ist ? . . . WLr bittcn also un-
sero g. herrn mitarboitor um dio frdl. erlaubniss,
ev. liingero anzoigon dioser art, schon mit
riicksiclit auf don boschr. raum, nur in ge-

kiirztcr gestalt iu unsero kur/.o revuo, boz. bib-

liographie vervvehon zu diirfon, u. zvv. immor
nur auf grundlage dcs eingesandton vverks.

Indirekte auzoigon dagegen, d. h. faklischc
nachtriige, ergiinzungen, berichtignngen etc. zn
einschliigigen novitiitcn, vverden uns stets, je

ausfiihrlirlier, jo vvillkoiniiiener sein.

Ifnsere deulxchen milarb. bitten wir hiifl., hin-

fort nvr in minuskel schreiben zn tcollen.
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X

NATHAK.

(Zum 100jShrigen jubilUum, Mai 1879.)

(Man er.suclit : keinen noch so eering scboincmlon um-
stand als bekannt voratmzuhelzen u. bittet im iuteresBO

der wia. euschaft um Oahl i • e erleiligimg.)

1. lst Lessings drama „Nathan" in Jhrer

gegend verbreitet u. bekannt ?

2. Ist der „Nathan" im originaltext in Ihrer

gegend nachgedruckl wordenf
3. Oenaue bibliographie der Ihnen bekann-

len nachd-ucke.

4. Istder „Nathan" schon oft iibersetzl wordenf
0. In welche sprachen ist er iibersetztl In

prosa ? In inelcJiem versmaasse f

6. Genaue bibliographie der Ihnen bekann-

ten Nathan-uberselzungen.

7. Ist der „Nathan" oft im theater gesp'

worden f

8. Alte und neue thealerzellel im original

oder in abschrift. Iiesetzung der hauplrollen.

Wie ist das stiick gekiirzt, oder erweitert ivor-

den u. dgl. m.f
9. Sonstiges charakteristische aus thealer-

aujfiihrungen des „Nathan" f

10. Hat der ^Nathan" irgend einen dich-

ter Ihrer gegend beeinjlusst f Ist der „Nathan"
nachgeahmt worden von einem der Ihnen beleann-

ten dichler f

11. Genaue bibliographie der Ihnen bekann-

ten nachahmungen des „Nathan."

Dattim. Namensuntersclirlft.

. . . den . . . 1879

An dle Kedncllon der pnlyirlottcn ,7. c I t-

s c h r 1 f t f II r v c r k 1 e 1 c li c n d e l.lttcm-
t n r" I n Klunsenburn: (S I e b o n b It r b c n.

)

Dioso frag7.ottel iu ileutschcr, franzos. u. cni<l.

aitsg. mit dom origiualtext dor frill. auskunftgolior bilden

ihrorsois wimlor intcrossanlo doku,uonto 7,ur jungsten
geschichto iIob Nathan, weslialb mau ersitcht, sio nicht

etwau unbcachtet boi seite logon zu wollen.

Die ruclisond ti. fband gontigt in dcr rogol.

Klaiiscnburg, 17. XII. 78.

7.(111.) Eloll7.otesok«t (cgy-egy kMotro 3 frt. o. e. 5-kros

nosta-titalv.) Ax 0. I. I/, klailuhlviilululioz KoloifVtrt-
E8t(5r TlvolthAz. — llolybcn Stelll- vagy DeBjeB-hei.

Ol vtisiSlnlclioa:. Lapank, tnely erode-

tllcs esak 2 «vre volt terver.ve, folyttitiil rofjn -

bcne vlxlt (|iil kCBI Intnlt — utjut Jiiviire Is. esuk-

hoiry latin /-m meif[ya.v rCezlainel. Nlnd-
azonnltul testestol lelkcsliil muirynr lnp iiinrud,

agyailnt eddig, ezeatul ls, nlndStSkke, s kerjuk
uzt u kis, de dlsztlngvult es ullundo olvusukort,

nelyet haiaakkM voit isereneeei mngAnnk izerezal,

hoey iu(5ltc>itussek hecscs rlzyelints re ineltutiii, uz
IdevitKiV neraet llienclDiikct. (3.)

Prix d'abonnement: un vol. 7
fr. 50. •
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Soniinnlre tlu IV<> II.: Meltzl. Tlie black
Wodas, An ineditod gipsy ballad. Original text with
translation. r. 23. — Brattsai. Anti-HelmhoIU. p. 28.

THE BLACK AVODAS.

AN INEDITED GIPSY BALLAD. ORIGINAL
TEXT WITH TRANSLATION.

The following ballacl is to our know-
ledgc tbe first gipsy-poem of this kind,

whieb has ever been printed. This an-

cient popular ballad was sung to us by
a gipsy woman in Transilvania (in the

north-eastern country.) Failing a trans-

cription-method wbich has not been cod-

sidered in the Standard-Alphabet eveu

by Lepsius we are obliged to make use

of our own method accordingly c= ger-

man tsch, <; = german ch. ft like the

French gn, j like the English j.

In Huimary and Transylvania are

only the ^o;<v(-gipsies nailsmiths and
musicians. This explains the line 49
about the gloves. The wandering Gip-

sies have geuerally no other handwork
than tinkering. horsebartering or rather

thieving.

The last 4 lines of the original

text appear incoherent; we have there

fore omitted fhem in our translation.

K VLAl WODAS.

T'ushtyi, fushtyi, Barshoft Gyuri,

Thai besh tuke pre tri viffa,

Cinger tukc patkosegi.

rMe mindyar mange ushtyau.

5. „Le metura thai shulau."

Mindyar opre nshtyilas

Jhtti pre vifla voi beshlyas

Patkosegi cingerdyas.

Ando foros kai jilyas

10. Peko mas, kai roi tsindyas,

Peko mas, parno manro
;

Ande korcoma jilyas,

Ote calyas thai pilyas,

Pesa romKake tsoca tsindyas
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15. Na kamfias voi te tsine la.

Mindyar o Vodas tsinyas la

Ode penas la romriake:

„Ja ando boltos thai puc so m angel."

Mindyar voi andre jilyas,

20. Thai tsoca voi pushlyas,

Odai penas o boltashis:

vMe na daula do p ilyonenge,

„Ke me igosan davla vash lovenge.»

Mindyar o Vodas tsinyas la

26. Sar tsinyas la te gifias la.

Barshofi Gyuri pala lake voi jilyas,

La mindyar ke rosardyas,

Rosardyas la taraklyas la

Ande yak la cudinas la:

30. Ode cingar kai diftas:

n Voda, Voda, kalai Voda,

„Sar pabol more punre!*
Mik pabol, o kurve, mik,

But topankes cinqerdyal.

35. „ Voda, Voda, kalai Voda,

«Sar pabol moro mashkar."

Mik pabol, o kurve, mik,

But rokles kai cingerdyal.

„Voda, Voda, kalai Voda,

40. Sar pabol more kolyin."

Mik pabol, o kurve, mik,

But gada kai cingerdyal.

„Voda, Voda, kalai Voda,

»Sar pabon more CMca."

45. Mik pabon, o kurve, mik,

But cune len, kikine len.

„Voda, Voda, kalai Voda,

„Sar pabon tnore vasta."

Mik pabon, o kurve, mik,

50. But kestyives cingerdyal.

„ Voda, Voda, kalai Voda,

„Sar pabon more pike."

Mik pabon, o kurve, mik,

But hasikes cingerdyal.

55. „ Voda, Voda, kalai Voda,

n Sar pabol, mori kori."

Mik pabol, o kurve mik,

But bisorai nashadyal.
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„ Voda, Voda, kalai Voda,

€0. Sar pabol moro muj.*

Mik pabol o kurve mik
But <;une les, cumine les.

„Voda, Voda, kalai Vodu,
„Sar pabol moro shoro.

65. Mik jtabol, o kurve, mik
But kosne kai eingerdyal.

THE BLACK WODAS.

Eise, rise Velvet George,

Cheer up and sit to the bellows

Hammering, forging iron nails.

„Without delay" the husband said

5. Take the broom and tidy up.

And in a trice George raised himself

And was on his feet,

Sat down to tho bellows

And forged iron nails,

10. Then he set off to the market,

Fresh roast meat he bought,

Fresh meat and still white bread

;

On the spot put up at the inn

And eat there and drank there:

15. But his wifes dress he did not buy
He thought not at all abouther wishes.

, But she at once tell it to Wodas

!

Wodas thus answers his love:

.Go to the merchant ask the price

of the dress!

20. Quickly went she

And she chose a. dress, then
Said the merchant : „It is not sold

For pawn, sold only for ready money!"
Wodas bought the dress immediately

25. Bought it and went.
But already came Velvet George
And found his wife.

And threws her into the forge

Thus the pour woman cried there

:

30. „Wodas, Wodas, oh black Wodas
How my feet burn already."

Let them burn wench.let them burn,

Thou hast worn out many shoes.

„Wodas, Wodas, oh black Wodas.

35. Already my whole 'girdle burns."

Let it burn wench, let it burn,

Many garrneuts thou hast torn.

..Wodas, Wodas, oh black Wodas,
Already mey whole chest burns !"

40. Let it burn wench, let it burn

Mauy chemises thou hast torn.

„Wodas, Wodas, oh black Wodas
Oh how my bosom now burns."

Let it burn wench, let it burn

45. Already many have touched it.

„Wodas, Wodas, oh black Wodas,
Oh how my hands already bum."
Let them bum wench, let them burn

They have cost many gloves.

50. „Wodas, Wodas, oh black Wodas
Oh, how my shoulders burn."

Let them burn weneh, let them burn.

Thou hast torn many jerkins. •

„Wodas, Wodas, oh black Wodas
55. Oh how my neck now burns!"

Let it burn wench, let it burn

Many pearls thou bast wasted.

„Wodas, Wodas oh black Wodas,

My mouth wUl now already burn."

60. Let it burn wench, let it burn,

Already many thou hast kissed.

The following is ourgerman trans-

lation, for this readers who do not know
English

:

UEIt SIIIWARZE WODAS.
— Volktballade. —

Aufstehn, aufslehn GyUri Bdrsony,*)

Frisch zum blasebalge setz dieh,

Eisenniigel hiimmere, schmiede.

„Gleich, sogleich," versetzt dergatte,

5. „Nimm den besen, mach' mir ord-

nung."

Und im nu hatt' sich erhoben

Gyuri und war aufgestanden

*) Bdnony m&gj.= sammet. Gyuri magy.
diminutiv von Gyorgy (Qeorg.) Die spra. he der

Rrom wimmclt von lehnwortern, die dem ma-
gyarischen entnommen sind.
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Und er sass am blasebalge

Und er schmiedet eisennagel.

10. Hin zum markt drauf er begab sich,

Frischgebraten fleisch er kaufte,

Prisches fieisch und weisses brot auch

;

Kehrt ins wirtshaus ein zur stelle

Und er ass dort und er trank dort:

15.Doch der frau kauft er kein rock-

chen,

Denkt gar nieht an ihre wiinsche
;

Doch die sagt es gleich dem Wodas,
Spricht der Wodas zur geliebten

:

„Geh zum kaufmann und des kleides

20. „Preis erforsch" ; — fiugs ist sie

gangen
Und sie wab.lt sich aus ein rockchen,

Spricht der kaufmann: „Nicht fiir

pfand istfs

„Feil, feil nur fiir baares gelde!"

Wodas kauft das stiick zur stelle,

25. Und er kauft es und er geht sich.

Aber Gyuri Barsony naht schon,

Und er hat die frau gefunden,

Wirft sie in die feueresse.

Also hat die frau geschrieen:

30. „Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

„0 wie brennen meine fttsse."

Lass sie brennen, dirne lass,

Hast viel stiefelchen zerrissen.

„Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

35. „0 schon brennt mein ganzer gttrtel."

Lass ihn brennen, dirne, lass,

Manchen rock hast du zerrissen.

„Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

„0 wie brennt mein ganzer busen."

40. Lass ihn brennen, dirne lass,

Hast gar manches hemd zerrissen.

„Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

„0 wie brennen, meine brttste.

Lass sie brennen, dirne, lass,"

45. Mancher hat sie schon betastet.

„Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

„0 wie brennen meine hande."

Lass sie brennen, dirne, lass,

Handschuh hast du viel gekostet.

50. „Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,
„0 wie brennen meine schultern."

Lass sie brennen dirne, lass,

Hast manch Hasika*) zerrissen.
• „Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

55. „0 wie brennt mein ganzer halsschon."

Lass ihn brennen, dirne lass,

Hast halsperlen viel verschleudert.

„Wodas, Wodas, schwarzer Wodas,

„0 schon will der mund mir brennen."

60. Lass ihn brennen, dirne, lass,

Manchen hast mit ihm gekttsst du

!

MRS
- 1. Melka has kindly corrected our

English translation and we say many
thanks for it.

(To be continued.)

*) Oberkleid. Meltzl.

ANTI-HELMHOLTZ.
EIN nunmehr verschollener dich-

ter aus den letzten decennien des vori-

gen jahrhunderts .... doch ehe ich

weiter gehe, muss ich bemerken, dass

mir beim worte „verschollen 8 das hora-

zische : „multa renascentur quae jam
cecidere" einfallt— wir leben ja im zeit-

alter der »rettungen« . . . nun also,

Blumauer sehrieb ein „Lob- und ehren-

gedicht auf Wiener autoren", worin es

am schluss heisst:

„Und dir, o Wien, will ieh mit einem

wumche /rohnen,

Der soll dein gUick, verkennH du es nur nicht,

Das seiner vollendung schon nah ist, kronen.

Es mehre sich in dir mit jedem tag

Der edle niitzliche schriflstelltrorden,

Es schreibe was nur schreiben mag .'

Der mtlzger hore auj vom morden

Des armen viehs, und nehme die feder zur hand

,

Der schusler stecke die ahl' an die wand,

Und sehreibe theorien von schuhen;

Der schneider lass scheer' und nadel ruhen

Und schreibe von moden ein lehrgedicht \

Kein miUler mahl', kein timmermann hoble nicht,

Der hoble die tcelt, und jener mahle

Die wahrheit zu staub, und streu mit satyrischer galle
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Vermischt, sie den letern ins angesicht;

Der topfer modle am recht; der schmied erhebe

den hammer
Der kritik Sber die thtologie

;

Der schreiner moblire zimmer und kammer
Mit schon gegVXtleter philoaophie

;

Der staubgewohnte periickenmacher ktimme
Die religion; der weber webe systeme:

JJnd ao nach allen zunften und htinden

Thu jeder mit aeinen fertigen htinden,

Waa autorpflicht ist ! — —

"

— Das ist ja nichts als eine ebenso

seichte wie langweilige ironische para-

phrase des bekannten spruches : Ne su-

tor supra crepidara Plin. Hist. nat. 35.

— Eichtig getroffen, scharfsinniger le-

ser ; aber, „es reimt sich, und ist auch
wahr", was nieht von jedem systeme,

das sich reimt, behauptet werden kann.

Wenigstens traf der schlag bis auf

Blumauers zeiten so ziemlich zu, und
dass es seitdem nicht besser geworden
ist, bezeugen so beruhmte namen (ich

brauche nicht hinzusetzen, mit recht be-

riihmte, denu ich schreibe sie mit der

aufrichtigsten hochachtung nieder) wie
Lamarck, Laplace, Gauss, Darwin,
Haeckel, nnd— Helmholtz, die ihrem
fache, der mathemathik oder naturkunde,

untreu sich in das gebiet der eigentlichen

philosophie wagten. In beziehung auf die

vorhergehenden lasse ich ruhig den oben
erwiihnten scharfsinnigen leser mitlei-

dig tiber meine albernheit laeheln ; bloss

zu Helmholtz will ich einige entschul-

digungsgriinde tiber die freiheit, die ich

mit seinem namen mir genommen habe,

Tortragen, wozu mir das unliingst ei-

schienene buch von Krause*) veranlas-

sung giebt, ein buch, worin gewisse

H.-sche lehren einer scharfen kritik

unterworfen werden. Ich bin namlich mit

•) Kant und Helmlioltz tiber den ur-

sprung und die bedeutung der raumanschauung
und der geometrischen axiome von Albrecht
Krause. Lahr. 1878, Lex. 8» IV +94-
945

dem inhaltdieses buches griindlich einver-

standen und hege den wunsch dem ver-

fasser, wenn nicht als knappe oder gar

mitkampfer, doch wenigstens als herold

nach kraften beizustehen. Und wenn ich

einmal als bescheidener gehulfe in seine

niihe komme, dtirfte sich auch ereignen,

dass einige brosamen, die er von seineni

wohlbezetzten tische unbeachtet zu boden
fallen lassen, zur beforderung seines vor-

habens durch mich verwertet werden
konnen.

In dem selbstangemassten beruf, als he-

rold, kundige ich also zunachst an : In dem
buch : „Kant und Helmholtz" werden

sieben fragen ttber die raumanschauung
aufgestellt, und aufjede antworten, gege-

ben, sowohl im sinne Helmholtzens
als gemass der lehre Kant's, wie folgt

:

/. Auf welchen bedingungen ruht uberhaupt die

mdglichkeit, daaa wir menachen raumanschauun-

qen bekommen kdnnent

H K.
Die moglichkeit der er- Die moglichkeit der er-

werbung der rauman- werbung der rauman-
schauung iiberhaupt ist schauung iiberhaupt ist

in der empfindung ent- vor derempfindung vor-

haltenals localzeichen. handen, d.h. istapriori.

II. Wie ivird die moglichkeit, raumanachauun-

gen zu bekommen, tu wirklicher raumanachauung t

H. K.

Die Empfindung wird Die empfindung wird

veranlasst durch die sin- veranlasst durch die sin-

nesorgane sowohl ihrem nesorgane nur ihrem in-

inhalte alsihrerraumer- halte nach ; ihrer raum-

scheinung nach. erscheinung nach bedarf

sie ein vermbgen der
raumanschauung zur

voraussetzung.

///. Wodurch erhtilt die einlretende raumanschauung
ihre eigentumlichkeit ?

H. K.

Die einrichtung und Die einrichtung und
tatigkeit der sinnesor- tatigkeit der sinnesor-

gane bestimmt daher gane bestimmt daher

auch die eigentiimlich- nur die eigentumlich-

keiten der rauman- keit der empfindung,

schauung. nicht zngleich die ei-

gentiimlichkeiten der

raumanscbauung.
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IV. Wie entsteht aus den eigcntumlichkeiien der

raumanschauung die erkentniss dei geometrischen

axiome '?

H. K.

Bie einmal und ofter Alle empfindung kann
gemachten, durch dic nur eine raumanschau-
tatigkeit der sinuesor- ung zu ihrer form ha
gane verursachten er- ben, welche den ge-

fahrungen iiber den setzen des a priori be-

raumbildeusich aus und reit liegenden vermo-
vergesellschaften sich gens der ranmanschau-
durch sinnengedScht- ung gemass ist.

niss, vergleieh, uebung
und gewohnheit.

V. Ist es denkbar, dass der raum auch andere

eigenthiimlichkeiten hiitte t

H. K.
Waren die sinnesorgane Wiiren die sinnesoiga-

anders beschaffen, so ne anders beschaffen,

wiirden wir auch erfah- so wiirden wir doch kei-

rungen anderer eigen- ne erfahmng anderer

tiimlichkeiten des rau- eigentiimlichkeiten des

mes machen- raumes machen.
VI. Wiire es moglich, dass wir veriinderte eigen-

thiimlichkeiten des raumes und daraus folgende

veriinderte geometrische axiome ersinnen kijnntent

H. K.
Wirkonnen raumeigen- Wirkonnenkeineraum-
tiimlichkeiten ersinnen, eigentiimlichkeiten er-

auf welche nicht die sinnen, auf welche die

jetzigen, sondern ande-- jetzigen geometrischen

re geometrische axio- axiome nicht anwen-
me anwendung fanden. dung fiinden.

VII. Wehhen gradder sicherheit haben also die eigen-

tumlichkeitm und gesetze der raum-anschauung,
welc?ie die axinme der geometrie aussprechen?

H. K
Alle geometrischen axi- Alle geometrisclien axi-

ome sind auch anders ome sind nicht variabel

denkbar und haben selbst denkbar und haben fur

fiir unsere natur nur unsere natur eine des
eine dnrch erfahrung beweises durch erfah-

begriindete, unendlich rnng nicht bediirftige

grosse wahrseheinlich- apodiktische gewissheit.

keit.

Das ist das skelet des werkes: das

fleisch -welches ihm bewegung und leben

verleiht, besteht demnach in der eror-

terung der angefuhrten satze. Punkt fiir

punkt werden in bezug auf richtigkeit

die beiderseitigen antworten gepriift und
gegeneinander abgewogen. Im verlaufe

der discussion werden die behauptungen
947

Helmholtz's mit allen angriffswaffen

strengster syllogistik bekiimpft, demo-
lirt, ja zu nichte gemacht und Kant's
ansichten, mit wehrmitteln derselben art

verteidigt, sein lehrgebiiude befestigt

und aufrecht erhalten. Das letztere dtirf-

te allerdings uberflussig scheinen, denn,

da die kantischen siitze das directe und
evidente gegenteil der helmholtzischen

aussagen, so ist mit der zertriimmerung

dieser, nach dem grundsatz des ausge-

sehlossenen dritten, die giiltigkeit auch

jener erwiesen. Doch, genauer betrachtet,

erscheinen auch die directen beweise der

kantischen lehren berechtigt und sogar

verdienstlich. Das buch niimlich, obwohl

ganz philosophischen inhalts, ist doch.

nicht bloss fiir philosophen (dilettanten

miteingerechnet) geschrieben, sondern

adressirt sich im allgemeinen an alle die

der engliinder »<jeneral reader« nennt.

Diese kategorie, wenn auch durch kei-

nen besondern namen bezeichnet, ist wohl

auch in den liindern deutseher zunge

reichlich vertreten. Leser dieser klasse

sind dem. indirecten beweise sehr abhold,

auf welchen der platonische ausdruck im
Hippakchus : «Gezwungen hat er viel-

mehr, als uberredet«, ganz besonders

passt; aber auch philosophen und ihre

nitchsten verwandten, (in der form), die

mathematiker teilen diese abneigung

so ziemlich. Wir diirfen hinzusetzen, dass

es dem verf. nicht sowohl, ja bei wei-

tem weniger, daran iag, Helmholtz's
lehren zu wiederlegen, als vielmehr den
wahren sachverhalt in bezug auf den

raumbegriff auseinanderzusetzen. Es steht

also nichts im wege, raeine volle iiber-

einstimmung nicbt nur mit dem inhalte

sondern auch mit der form des frag-

lichen buchs zu bezeugen. Ich habe-

auch getrachtet den kimftigen leser des-

selben friihzeitig in kenntniss zu setzen,
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wessen er sich zu gewiirtigen hat und
init dieser veraussetzung darf ich ihm
das werk von Kbause aufrichtig und herz-

]ich empfehlen.

Nachdem ich mich also im vorher-

gehenden meiuer rezensentenpflicht ent-

edigt habe, sei es mir vergonut ein

paar zur sache gehorige nebenbemerkun-
gen anzuschliessen. Vielleicht diirfte es

mir gelingen einige wenn auch noch so

schwaehe streiflichter auf diesen ebenso
dunkeln wie interessanten gegenstand

zu werfen.

Zuvorderst frage ioh, ob es gerade-

zu geraten ist gegen fliegen und miicken

mit eiuer herkulischen keule loszugehen ?

Denn so geschickt auch unser verfasser

mit seiner wafte u mzugeheu versteht, so

ist sie doch an und fiir sich ein etwas
schwerfiilliges werkzeug, und bis der

schlag triftt, hat das untier (ich meine
sachen und nicht personen) ofters zeit zu
entwischen. Fliegenpapier und leimrute

sind erspriesslichere wehrmittel dagegen.
Ich will einige andeutungen zur zuberei-

tung soleher schutzvorrichtungen geben.
Der g. leser, der sich der in der einleitung

dieses aufsatzes beriihrten idee erinnert,

wird es ebenso naturlich wie consequent
finden, wenn das zuniichst sich darbietende
rezept, nur verwahrung gegen die incom-
petenz sein sollte. Nur so viel, und nicht

mehr ! und das ist in sehr vielen fiillen

schon genug. »Der schuster bleibe bei

seinem leisten« will zwar, trotz dem bar-

schen ausdruck, nicht sagen, dass der
•ehrenwerte meister sich nicht auch an-
ders beschiiftigen diirfe; wohl aber spricht

das adagium eine ernste abwehr dage-
gen aus, dass er sich eine gleichbe-

rechtigte oder gar maassgebende stimme
in sachen, mit denen er sich nur oben-
hin und zum zeitvertreib beschiiftigt, an-
masse. Es bleibt ihm aber ungeachtet
des weder ethisch, noeh rechtlich bin-
949

denden spriichwortes, unbenommen, sich,

sei es mit oder ohne vernachlassigung

seiner handwerks, der bearbeitung ir-

gend eines fremden faches zu unterzie-

hen. Schreibt Grote, der bankier, eine

geschichte Griechenlands, so haben wir

die gabe nur mit dank anzunehmen
und der philolog und aesthetiker vom
fache mag seinen ansiehten z. b. iiber

die einheit der homerischen gedichfe

beipfliehten oder gegen sie streiten,

ohne das ansehen seiner speciellen wis-

senschaft im mindesten zu gefiihrden.

Wir verspiiren jedoch keine neigung

diese ausnahme zu gunsten Helmholtz's
zu erweitern. Warum ? Weil es gesehrie-

ben steht, dass »einem jedem vergol-

ten werde nach seinen werken.« Das
von Grote bezeugt ein ernstes eingehen

in den gegenstand, eine ergreifende auf-

fassung desselben, die gehorigen fach-

konntnisse, einsicht in die tiefe und
weite. Dies alles erweckt achtung und
zutrauen : man sieht einen mann vor sich,

mit welchem es sich redeu liisst; hinge-

gen bekunden offenbar die verniinfte-

leien Helmholtz's die verirrung eines

gelehrten ersten ranges, der iiber die

grenzen seines faches hinausschweifend,

sich in den labyrintischen giingen eines

ihm fremden gebiets, ohne ariadneischen

faden, ratlos umherkugelt und doch ver-

messen genug ist, mit behauptuugen her-

vorzutreten, die nicht nur der philoso-

phie als wissenschaft, sondern sogar dem
gesunden menschenverstande ins gesicht

schlagen. Denn ist es etwas geringeres,

wenn Helmholtz vom menschlichen

vorstellungsvermogen verlangt, es solle

sich lebende, ja mit bewusstsein und
verstand begabte wesen einbilden, die

nur zwei dimensionen, niimlich liinge

und breite aber keine (wohlzumerken,

nicht etwan unendlich kleine, sondern

durchaus keine) dicke haben sollen und
950
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wenn garmit dieser sonderbaren uin, nicht

zu sagen tollen, zumutung zu einem ver-

nunftigen erklaren des raumbegriffs der

grund gelegt werden soll, so finde ich

dazu in der ganzen, in sehr weitem sin-

ne gemeinten, philosophischen litteratur

kein anderes analogon, als die hallu-

cinationen Z6llner's, worin er die spiritu-

alistischen taschenspielereien, mit einer

hoheren wirklichkeit, vermittelst einer

mystischen naturphilosophie in einklang

zu bringen und ihnen eine ephemere

existenz zu sichern sich abmiiht. Wir
mtissen aber noch weiter gehen, um den
lowen an seinen krallen zu erkennen. Der
durch obige mittel festgestellte satz, das

es einen raum mit lediglich zwei di-

mensionen tatsiichlieh gebe, soll, nach

der behauptung Helmholtz's, den un-

umstosslichen beweis dazu liefern, dass

der raumbegriff einzig und allein nur aus

der erfahrung abgeleitet werden konne.

Nun will ich auch ein pendant zu

dieser beweisfiihrung liefern. Ich be-

haupte niimlich, dass die vogel des-

wegen zwei fliigel uud zwei fiisse be-

sitzen, weil jeder vogel ein ganzes bil-

det. Denn man soll sich nur halbe vo-

gel einbilden, so besiissejeder von ihnen

nur einen fuss und einen fliigel ! . . . Ieh

musste ein eigenes exempel construiren,

weil ich ausser den oben angefiihrten,

aus dem engen kreis meiner belesen-

heit, kein passendes seitenstiiek zu jenem
raisonnement aufzufinden vermochte. Aber
zu seiner illustration mit einer anekdo-

te aus dem leben kann ich dienen

und erteile zugleich den redakteuren

der «fliegenden blatter« die erlaubniss, sie

mit bildlichen darstellungen, zum from-

men der mit- und nachwelt, zu versehen.

Ein landedelmann in Ungarn hatte einen

Zigeuner zum hausknecht, dem unter an-

dern auch das geschaft oblag, in der kiiche

den bratspiess zu drehen. Damals (in

951
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meiner jugend, zur zeit, da die Berli-

ner universitat gegriindet wurde ) tisch-

te man nur »am spiess gebratenes« auf.

Bei einer giinstigen gelegenheit konnte

der Zigeuner seinem verlangen nach einem

kostlichen bissen nicht widerstehen , und
schnitt sich einen schenkel ab. Der
einfiissige giinsebraten wurde nuntran-

chirt aufgetragen undbeim guten mahle
meikte die tischgesellschaft den mangel
nicht— ausgenommen der hausherr. Die-

ser aber liisst am schluss der mahlzeit den
bratenwender rufen und schreit ihn barsch

an: «Zigeuner, du hast den schenkel

von dem braten gestohlen!« Worauf der

angeklagte, ohne eine miene zu verziehen,

gleich einem zweiten Joseph : „Herr ! Wie
sollt ich denn ein so gross iibel tun ? Al-

lein es war so ganz natiirlich, dass

dem braten ein schenkel fehlte, denn

giinse haben bekannlich nur einen fuss.«

Der hausherr kann sich kaum enthal-

ten den frechling zu zuchtigen; dieser

aber ruft unbeirrt die ganze tischgesell-

schaft zum zeugen auf. Sie mochten nur

vor die tiire treten um zu sehen, dass

ganse nur einen fuss haben. Es war aber

strenger winter, und die giiuse standen

alle im hof, auf dem hart gefrorenen bo-

den, auf einem fuss. »Nun, Zigeuner ! rief

der herr, dem die sache spass zu machen
anfing, „schrei einmal:« »Hesch!« »u.ver-

scheuch mir die ganse aus dem hof!«

Der arme mann musste nun freilich ge-

horchen. » Siehst du da '?« spricht der herr

;

— »Ja ich sehe«, war die antwort, »aber

warum hat der gnadige herr nicht aueh der

gansauf dem tische zugerufen:« »Hesch!«

»_ so wiire der andere schenkel sicherlieh,

zum vorschein gekommen.«

Das zigeuner-argument war wohl

eben so bundig wie das von Helmholtz ;

nur mit dem unterschied, dass dieses

wirklich weniger witzig ist, als jenes.

Universitdt Kolozsvdr. Brassai.

(Schluss folgt.) 952
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ANTI-HELMHOLTZ.
(Fortsetzunp;.)

Es besteht noch ein weiterer unter-

schied zwischen den b'-iden fallen. Der

zigeuner hatte, um wieder einen evauge-

lischen spruch anzuwen<! 'n, »seinen lohn

dahin"; er bat ihn vorw eggenommen als

er den schenkel verzehrte. Aber wo ist

der lohn der helmholtzischen vernunf-

teleien, durch deren beleuchtung seine

incompetenz in philosophischen sachen

mitzusprechen, klar dargelegt wird'?Mit

andern worten : Was mag sein motiv

und zweck gewesen sein? In bezug aof

den ersten teil der aufgestellten frage

darf ich, ohne im mindesten auf per-

sonalitiiten zu geraten, zuvorderst im
allgemeiuen bemerken, dass in der wis-

senschaftliehen litteratur die bose sitte

eingerissen ist, der mode nicht weniger

zu huldigen als es in toilettensaehen ohne-

hin zur geniige geschieht. Redensarten

wie: «moderne denkungsart«, «moderner

ausdruck«, „moderne behaudlung eines

gegenstandes« u. s. w. werden als lob-

spriiche gegeben und genommen. Nun
ist in neuerer zeit in die mode gekom-

men, auf den armen Euklid feindlich los-

zusteuern. England, Frankreich, Deutsch-

land, mathematiker und philosophenwett-

eifern mit einander in seiner Verun-

glimpfung. Was war denn natiirlieher,

als dass ein nahmhafter physiker an der

hewegung auch teilnehmen wollte und
im gefiihle soiner »modernen« wichtig-

keit die stimme erhob:
„/c7i sei, gewiikrt mtr die bitte,

ln eurem bund der dritte."
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Es erscheint in der reihe der Ietztern

leider auch der namen eiues Schopen-
hauer und seine lorbeern liessen ver-

mutlich Helmholtz nicht schlafen. Da-
bei trat aber der missliche umstand ein,

dass auf diesem felde gerade keine lor-

beern mehr zu erndten sind. Denn der vor

mehrals 2000 jahreu zu grabe getragene

Edkmd kann sich gegen die legion leben-

diger kiimpfer doch nioht wehren; ohne
kampf u. keinsieg. Daaber schlechterdiugs

lorbeern zu holen waren so musste ein

feiud geschaffen oder metainorphisiert

werden, und dazu erwiihlte man sich die

geometrie und deu diese wissenschaft er-

moglichendeu begriff des raums. „Was
hast du denn gegen Abistides? 1

' fragte

dieser den btirger, der ihn ungekann-
terweise bat seinen namen auf die os-

tracisierende musehel zu schreiben. »Es
verdriesst mich«, war die autwort : »ibn

immer und ewig den gerechten nennen
zu horen!« Dem physiker Helmholtz
mochte auch die anerkaunte absolute

gewissheit der mathematik ein dorn im
auge sein. und im geraden gegensatze

zu dem beriihmten: flectere si nequeo
etc. wollte er, da er die «holle nicht

bewegen« konnte, den «hininiel l)eugen«

d. h. indem er den physikalischen wahr-
heiten die infallibilitiit nicht verleihon

durffe, bestrebte er sich das ansehen

der mathematik zu schwiichenoder zu nn-

tergraben, was ihm jedoch so wenig gelun-

gen ist, wie es Mahomed geluugen wii-

re, wenn er ohne zum berge zu gehen,

den berg hiitte an sieh zerren wollen.

Ein unberufener oder voreiliger an-

walt des physikers konnte freilich mit

dem einwurf hervortreten : Helmholtz
hiitte nicht die gewissheit der ganzen

mathematik, soudern lediglich nur die der

geometrisehen axiome in zweifel gezogen.

Aber eben das meinte ich ja, mit dem
956
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worte »untergraben« zu bezeichnen und

so liiuft alles anf das niimliohe hinaus.

DeDn wenn die stiitzen wanken, wankt
auch das gestiitzte und der sturz des

gebiiudes ist nun bloss eine frage der

zeit. Besitzen die axiome nur wahrschein-

lichkeit, — sei sie auch eine unendlich

grosse, — so ist dasselbe der fall mit

allen andern auf den axiomen beruhen-

den siitzen uDd die mathematik h6rt auf

wahr zu sein, weil wahrscheinlichkeit

ihrer wesentlicheu bedeutung gemiiss eben

keine wahrheit ist. Die mathematik ver-

langt aber fiir sich nicht bloss war-

heit sondem auch gewissheit und bei-

des wird ihr von Helmholtz so unbarm-
herzig, als unrechtmiissig bestritten.

Es niitzt uichts dass er den geomet-

rischen axiomen eine «unendlich grosse

wahrscheinlichkeit,« — ich mochte wissen

ob er die idee der »unendlichkeit« auch

aus der erfahrug ableitet ?— als gnadenact,

zugibt ; denn zwischen der unendlich hoch-

sten wahrscheinlichkeit und der wahrheit

besteht noch immer eine kluft, welche

zuzustopfen noch kein scientifischer Cur-

tius den kiihnen sprung gewagt hat.*)

Eine noch so genial gut, so glaubhaft

erziihlte aber lingirte begebenheit wTird

*) Es ist ein eigner unterschied zwisehen

der inatheinatik eiuerseits und der physik

und uherhaupt den indur.tiven vvissenschaften

andrerseits. l>ie satze der mathematik sind

niihmlich walir, die hetiitigten anvvendungen
aber nur vvahrsclieinlich. Es ist z. b. meines
wissens noch nie der fall da gevvesen, dass

die gemessenen drei winkel eines dreiecks

Tollkommen richtig 3 rechte winkel betragen

hiitten. Und doch soll die erfahrung dietheo-

lie der dreieckswinkel beweisen! lm gegen-
teil sind die tatsachen in der physik wirklich

und wahr, die allgemeinen, oder genauer gesagt
generellen, siitze in derselben haben bloss auf

wahrsoheinlichkeit anspruch zu machen. Ich

zweifle, dass letzteres von Helmholtz selbst be-

stritten werdtfn durfte.
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man nicht mit dem epitet: »wahr« be-

legen, und sollto der erziihler sie dafiir

ausgeben, so hiesse er schlechtweg ein

liigner. Eine convergente reihe kann
zwar iiber eine gewisse griisse nicht hi-

nauskommen, aber auch sie nie erreichen.

Ueberhaupt wenn ein physiker eine

characteristik, die er seiner wissen-

schaft nicht zu vindizieren im stande

ist, deswegen der mathematik vorent-

halten will, so klingt das — am ge-

lindesten ausgedriickt — doch gar zu

egoistisch. Es fiillt mir dabei eine scene

ein, deren beschreibung ich in einem
alten magyarischen roman gelesen habe,

wo ein verschmahter liebhaber seiner ge-

liebten mit dem ausrufe: »Wenn ichsie

nicht haben kann, soll sie auch keinem
andern gehoren« sein schwert in die

brust stosst.

Und doch, ura deu arg mitgenom-
menen gegner mit einigem trost zu ent-

lassen, muss ich bemerken, dass ich

jenes verfahren von seiten eines physi-

ker's psychologisch 'erklarlich iinde. Den
grund aber, dass mathematiker gegen ihre

eigenen eingeweide wiiten, und dass metho-
diker eines der miichtigsten werkzeuge

der geistesbildung zu entkriiften suchen

sollen, kann ich schlechterdings nicht

aufiinden.

Wohl aber kann ich iible folgen

nachweisen, die diese unerkliirliche feind-

seligkeit nach sich zieht. Das bezweifeln

des fiilschlieh sogenannten XT. axioms

und das daraus entstandene bergkreisen

hat, nicht etwan eine maus, sondem ei-

nen kolossalen unsinn zu tage gefiirdert,

welcher unter dem pomposen namen der

«absoluten geometrie« einherstolziert.

Die behauptete neue wissenschaft ist je-

doch in keinem wirklichen sinne des

wortes »absolut« und sie ist auch kei-

ne »geometrie«, sondern bloss ein schat-

tenspiel davon. 958
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Auf der andern seite haben die be-

miingelungen der euklidischen elemente

nur dazu gefiihrt, das vortrefflichste,

ja vollkommenste logische monument des

menschliehen geistes zu verunstalten,

etwan wie die gothischen gebaude Eng-
lands trotz den reclamationen der beru-

fensten stimmen durch die jelzigen so-

genannten restaurationen verhunzt wer-

den. Die durch jene kritiken veranlass-

ten, zahlreichen, als »verbessert« ausge-

gebenen und haufig als solche geriihm-

ten geometrischen unterrichtsmethoden be-

stiitigen nur Kastner's bekannten aus-

sprueh.

Dieselben sind zur ausbildung des

verstandesgebrauchs bei den zbglingen

nicht nur weniger geeignet, als das ur-

spriingliche, unangetastete system, son-

dern sie sind wegeri ihres — im besten

falle teilweise — unlogischen und un-

methodischen charaeters positiv sehiidlich.

Und wenn die traumereien maneher
philosophen, mathematiker und, wie fi-

gura — vergl. die neuesten beispiele

Helmholtz's u. Zollner's— zeigt, auch

physiker, von welehen man sieh fiirwahr

eines bessern zu gewiirtigen hiitte, in

die sehulen eingefiihrt werden sollten,

so wiirde die sehiidliehkeit noch um vie-

le grade gesteigert werden. Dass dieses

keine leere voraussetzung sei, geht aus

der zumutung Hackel's hervor, demge-
mass die traumereien der evolutionisten,

welehe ich den formlosen, und nach der

populiiren tradition durch das lecken der

mutter auszubildenden mutzjungen ver-

gleichen mochte, in den schulunterricht

eingefiihrt werden sollteu. Triiumereien,

iiber welche die — ich glaube bonnetsche
— einsehachtelungtheorie hoch erhaben

dasteht, indem diese die griinze der erklii-

rung bloss in die unendliehkeit zuriick-

schiebt, was ja in der anwendung der
959
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causalitiitskategorie bekanntlieh auch der

fall ist, und sie widerspricht nicht dem
kerngesunden begriff der »evolution«,

welehe notwendig das vorbandensein des
evolvirten in sich schliesst und voraus-

setzt. Die parteigiinger der »modernen«
evolution wollen dagegen etwas vorher

nicht da gewesenes schaffen, Ccreiren)

trotzdem durch sie nachgerade der idee

der schopfung (creation) das garausge-

macht werden sollte.

Univerritiit Koloxavdr. BRASSAI.

(Schluss folgfc.)

PETOFIANA.
V. (3G.)

petofi siciliaban.

Sicilianak a kSzeptengerben legszebb

testv^rszigetet, melyet az angolokazep-
pen ma lej ar 5 6vben maguke>a tenni

eleg szellemdusak es el<3vigyazatosak

voltak, kitaritott 6kb'rbb'r alakunak mond-
tak. A nalunk is, eppea nem legjobb

oldal&rtfl ismeretes, de ktilonben mas al-

kalommal szellemdusabb, muncbeni egye-

temi tanar Loher jobbnak latta Cyprus
szigetet— sonkahoz hasonlitani ! Igy Si-

cilia szigeteaek sajatsagos geometriai

alakjat is tuiudenfelevel hasonlitottak

mar Ossze. De a legegyszeruhb es ep-

pen e miatt leghelyesebb magyardzata
e dologoak az 6-hellen neveben fekszik:

Trinakria; levSn ez a sziget ttjkeletes

haronmtfg. Mar Homeros nevezi igy.

J611ehet a praehistoriai lakossag hagyo-

manyanak csak forditasa rejlik benne.

Ez a praehistoriai laktasag pedig mint

a tfibbi europai autochthon nagy nephez
tartoz6, csak rokona lehetett, a legmo-
dernebb ethnographiai kntatasok ered-

mSnyei folytan, a— Magyarnak, Igyte-

hat a siciliai Petofi-iskolaval, igaz kis-

ae nagy inter?allumban, csak visszat6-

rtink a legregibb ko'zOs traditi6kkal va-

16 visszakapcsolashoz. 960
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Petofi az oai cultura iranyaban ha-

ladt tovabb a szigeten, t. i. keletrol nyu-

gatra: elubb az egdsz keleli part hosz-

szaban hoditott, innen nyomult elore a

legnyugotibb esucsig. TQivaxgia sziget

harom csncsat (tQels i"y.Qci) legjobban tttn-

tetheti fel a kovetkezo tSk^letes harom-
fllOg:

K.

A siciliai PetSfi-iskolat tehat b5t-

ran lehet Trinakriai-n&k U revezni. Pe-

tfifi annyira meghonosult itten, a tavasz

istennSje, Persephone, bazajaban, mar t5bb

mint egy decennium 6ta, hogy elSrelat-

hat6lag az 6 iskolaja ahhoz a stadium-

hoz is eler, mely az utols6, melyen t. i.

az idegen ksltot Dem csak forditjak,

hanem onkenytelecui az 6 szellemeben

mukodnek. Ktilonben is, mi6ta Cannizzaro

e: sziget tajbeszedere tanitotta ktiltou-

ket, az ember (Plaut. Mea. prologusaval)

flnkenytelentt lis felkialt: Petbfi sicilicissi-

tans. De azert Pet6fi nem ^elassicus"

kolto (a magyar irodalomt8rt6nelemben);

nem, a vilagert se.

Kolozsvdrt, 1878. deciember 31-e"n.

VI. (38.)

THE MOST RECEKT GERMAN AKD HUJTGARIAK
NEWS PAPER LITERATURE OF PETOFI. Amongthe
most recent articles on Petofi and his works
are tlie following ; we give the list in jthe En-
glisch lanafuage, because Petofi at present has
perhaps the most admirers in America and En-
gland — Italy alone exceptt

1. Petofi utolso levele. Marosvasarhely 1849.
jul. 29. [Petofi's last letter out Marosvasarhely.
(formerly often printedl]. In the: „Szabadsag"
1878 No 20.

2. Lapok pesti naplojab61. Pest, mirczius 17.

«61

1848. [Leaves from the day-book of Petofi (like-

wise;]. Ia the: „Sopron", 1878. No 3.

3. Vorbsmaity es Petofi geniusa. [The genius
of PetSfi and Vbrosmarty.] In the : „Marmarosi
taragato", 1878. No 4.

4. 0m p o 1 y i M. E r n 6. Petofi aszodi emlekei.

[Petofi-Keminiscences of Aszod.] In the : ,.E1-

lenor" 1878. No 187.

5. Petofi S&ndor kovetjelbltsege. [Petofi as

candidate forparliament.] In the: „KozveIemeny"
3878. No 103.

6. Petofi Sandor rajza. [Drawing of Petofi.]

Iu the : „Hon". 1878. No 99.

7. Lbwy Zsigmond. Petofi einl6kezete.

[Memory of Petofi.] In tlie : „Temesi Lapok", 1878.

No 174.

8 Tompa es Petfifihez 2 level, kbzli S z a s z

Karoly [Two letters to Pet5fi.] Iu the.- „V.
U." 1878. No 22.

9. Meltzl. Kis Petofi-polyglotta. [A little

Petofi-Polyglott.] In the: „Magyar Polgar"

1878. No 1.

10. Meltzl. Legujahh kettos merenylet Pe-
tbfi jelleme ellen a Kelet nepe es Fovarosi La-
pok-ban. [The most recent double attack a-

gainst Petbfi in the newspapers : Kelet N. and
Fbv. L.] In the „M. Polgar" 1878.

11. M e lt z 1. Neue origiual-beitrage zur Petofi-

litteratur (Orlay) In the : Magazin fiir die lit-

teratur des auslands. April 1878.

12. Meltzl. Petofi Ausztraliaban es Ausztria-

ban. [Petofi in Australia and Austria.] In the

:

„Magyar Polgar" 1878. No 194.

13. Meltzl. A sieiliai Petofi-iskola. [The Si-

ciliau Petbfi-school.] In the : „Kelet" 1879.

Jan.—Pebr.

S Y M M I K T A.
HIXGARIAK FOLK-SOXGS.

Mikor in kis gyermek voltam.

I.

When a little wayward boy,

Oft would nuts my search employ;
But since older, wiser grown,

Seek I woman's love alone.

When a little hashful maid,

With a senseless doll I play'd;

Wishing what, I scarce could tellj

Though I now know, very well.

Boys with boys may rudely playj

Girls with girls beguile the day:

But the youth seeks woman's face;

She her lover's manly grace. 362
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n.
Feljolt mdr a hajnal . . .

Now the morning star

Shines frora heav 'n afar;

'Neath my window, glad

Waits a lair-cheek 'd lad.

Out I fain would go,

Por that lad I know;
If Icall him in

He a kiss will win. —
All my love to show
I must seek him now,
Whom 'tis only meet
With a kiss to greet.

London. E. D. Butler.

A LA MERE de lenfaxt mort.

(Cannizzaro, Ore Segrete. Messina 1862. p.387.)

Souvent je vais prier dans cette tglise meme
Oit je sais que s'endort ma pauvre mire, hilas,

Et que ton cher enfant, tout pris d'elle, tfi-bai,

Peut-elre reve a toi dans son sommeil supreme

!

Oh, lea voilii toua deux danalecreux delatomhe!
L'un y porta sa joie et 1'autre ses douleura

j

L'un meurt, l'e"pine au front, 1'autre en cueillant

des fleura,

S'envole doucement ainai qu'une colornbe.

Et la voix dea humains grandit commeun torrent

;

On icoute tanldt la mer sombre qui gronde,

TantOt le vent gemir dana la foret profonde,

Ou les cria dea oiaeaux aur le nuage errant.

Et je contemple emu nos brutls et leur silenee,

Et le chagrin profond diborde dans mon coeur.

Mais je sais qu'il vaut mieux un cri de la douleur
Que le bonheur de notre orageuse existence!

AN EINE MTJTTEE.

Wo meine mutter ruht, nach jenem stillen

raume
Der kirche geh ich oft ; ich bete dort so gern.
Und hier liegt auch dein kind, von ihrem

grab nicht fern,

Das traumt vielleicht von dir in seinem letz-

ten traume.

0, sieh beisammen hier, im grabgewolb, die

beiden

:

Das holte seine freud', u. die bracht' ihren
schmerz;

Dies trug in seiner hand die blut, gepfliickt

im scherz,
Und iene an der stirn' die dornenkron', im
963 scheiden.

Der menschen stimme tont, gleichwie der

wellen schlagen,

Nun grollt das dustie meer in wildem aufruhr

bald

;

Nun seufzt der wind u. rauscht im tiefen; tie-

fen wald,

Gewolk irrt scheu umher, im welehem vogel

klagen.

Dort wilder la'rm, u. hier des grabes tiefster

frieden !
—

0 bittrer kummer, der sich furcht' jetzt inmein
herz;

Doch, weiss ich, wiegt viel mehr ein einziger

schrei im schmerz,
Als alles gliick der welt, das uns je ward be-

sehieden.

H. v. Meltzl.

VOLKSLIEBER DER TRAJiSSlLVAN. ZIGECKEB.

Kolozsv&rer Dialekt.

(INEDITA.)

Originaltexle nebst Verdeutschungen.

II.

0 na cinger luluya,

So tuke phenen, shuna

:

„Iivar cag andro nikai,

Niko tatyarel nikai,

Sam aiso romani cai."

•

0, zertritt die blume nicht,

Hor nur, was zu dir sie spricht

:

,Lass mich leben im lenz, so lind,

Niemand schiitzt vor kalt mich und wind,.

Bin ja, wie du, ein Zigeunerkind."

ra.

Cavo tsino ternacar,

Bin tut' bokrita ahukar

;

Stayi tiri thukarde,

Voyi tiri dinile.

Junger knabe, junges blut,

Straussgesehmiiekt ist wohl dein hut!

Ist dein hut auch straussgeschmiickt
Bleibt der sinn dir doch verriickt!

IV.

Ternecat e cajori

Sin jilton somnakuni,
XJva julyi the romfti

Sin cag taunala avri.
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Junges mligdlein frisch u. frank
Gleicht wohl dem ducaten blank

;

Alte jungfer, alte frau

Gleicht dem unkraut auf der au.

Andro vesha, andro bar,

Shaldel ciriklo thukar;
Andre gulyi, gulyi day,

Avla kereskres e cay.

Nur im wald u. nur im ried —
Singt das voglein froh sein lied

;

Nur in siisser mutterhut,
Dort, gedeilit das magdlein gut.

Xoloztvdr. H. v. W,

EVOCAZIONE.

{Da A. Pu tchkin.)

Ahi, fosse ver che nella notte bruna,
Allor che tutti dormono,
E leutamente cadono
Sul cimitero i raggi de la luna

;

Ahi, fosse ver che allora

Levansi i morti !, o Leila,

Ecco, io t' invoco; 6 1'ont;

Io t' aspetto : amor mio, vieni, su ! su

!

Vieni, ombra cara; come usavi pria
De la partenza, mostrati

;

0 come verno gelida,

Contraffatto da 1' ultima agonia
;

Come astro, come accento
Soave, o aspetto orribile,

Come sospir di vento

;

Tutto e pari per me : vieni, su ! su

!

Vieni; imprecar quell' ignorata possa
Che te uccise, o bell' angiolo,
Or io non vo', non chiederti

Vo' de 1' oscuro enimma de la fossa;
Per questo io non ti chiamo
Benehe m'affauni il dubbio . . .

Solo vo' dirti : io t'amo,

E son tuo, sempre tuo ! vieni, su ! su

!

Noto (Sicilia]. Q. Castone.

TOLKSLIEDEB DEB TBAKSILVAH. BUMANEK,

(KoUzsvarer Dialekt.)

(Inedita.)

in.

Ajunga-te, mandra, ajunga :

Ajunga-te unu doru cu dragu,
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Se niedi tota diu'a'n pragu ;

Cdndu a ft pe la ojina,

Se te-aprindi cd o lumina;
Cdndu a fi de calra t(ra,

Se te-topesci, cd o cira
;

Cdndu a fi la mediu de nopte,

Prindia-te tudori de morte

;

Cdndu a fl pe deminitia,

Se treci mandra din viitia.

Sprodes madchen, dies alloin,

Soll fur dich mein wunsch nur sein

:

Hock tagiiber auf der schwelle,

Einsam, weich uicht von der stelle

;

Abends brenn du lichterloh'

Wachslicht gleich und weizenstroh;
Biickt heran die mitternacht,

Sei in todschweiss sie durchwacht;
Will die nacht dem tag entfliehn,

Soll eisfrost dich uberziehu.

H. v. W.
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BV MUME JiATIlAIi DE I.ESSIKG.
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1. Le drame ..Nathan" de Lessing est-il con-

jiu et ripandu duns votre conlrtef

2. Cette piice a-t-elle iti riimprimie en texle

original f

3. Veuillex donner la bibliographie complHe

de ces rtimpressionsf

4. Cette piece a-t-elle iti traduile souvent

chez vous f tn quelles langues f en prose ou en

quelle forme mitriquef

B. Veuillez donner la bibliographie compUte
de ces traductions?

6. Cette piice a-l-elle tti souvent reprisentie

chez vous au thidtref

7. Voulez-vous bien nous donner des traits
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fiches, de la dislribution des principaux rdles, des

raccourcis ou des pronlongements iventuelt etcf

8. Y-a-til des imiiateurs de .,Nathan L f

Y-a-t-il des poetes qui ont itiinfluencis d'une fa-
con quelconque par le ..Nathan" en prose, en

poisie el en quelle languef

9. Veuillez donner la bibliographie compUte
de ces imilations.
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praktischon vorziige, zu unserer grossen befrie-

digung, sofort nachgeahmt u. eiugefuhrt.
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Szives kbszbnetiinket az erdekes keziratert, s &
tbbbi igen erdekes kiildem$nyert.
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Ni eambian . , . ni mueren nunca.
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De a szellem, a mely szenved,
Nem hervad az, nem hal soha.
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Atque adeo hoc argumeotnm Graecissat, tamcn
Hon Atticitsat, venim Sicilicimitat.

Flaut. Men. I. 2. 296. Bip. 1779. ,
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Sommnire du IVo IV. Podhorszkj . Ein
volksepos der stcinzeit. Erh. in dera bulgar. epos von des

Sonnengottes ehe etc. H. v. M. Anraerkuug der heraus-
geber. p. 55. — Brassai. Anti-Helmholt*.(3chluss.) p. 58. —
Symmikta. (Podhorszkr. Europai szavakuak legregebbike.
[Dae iUteBte der europ. worte ] PlODa;. Scandinavian na-
tional song trausl. by Auderson. —M. Magyarische volks-
liedet. I. II.) p. 67.

EIN VOLKSEPOS DEB STEINZEIT.
Erhaltenin dem bu 1 ga ris c hen e p o s

von des Sonnengottes ehe mit der
Wyl k a n a.

Schon ofter habe ich der volkslie-

der der Bulgaren erwahnt, als welche

am weitesten in die heidnische aera zu-

riickgreifen. Ich will hier einige belege

aus der hohlen-periode (dera troglodyten-

leben) der jetzigen Sudslaven anfiihren.

poetische belege, dienebst deiukiesel*)—
jedoch ihrerseits in ununterbroehener

tradition des volksgesanges — als die al-

testen urkunden der ethnographie erhal-

ten sind. Ieh habe vor vier jahren die

^slavische Veda" von WerkowiC, m Genf
mysterioser weise erhalten, u. die bes-

ten saehen davon in's magyarische, en-

glische, franzosische iibertragen ; ich sa-

ge raysterioser weise, denn als ich ein

jahr spiiter herrn Miklosich in Wien
um seine meinung iiber die eehtheit die-

ser anthologie befrug, antwortete er mir

er wisse— gar nichts um deren existenz.

Seitdem ist manehes hieriiber in franzo-

sischen revuen geschrieben worden; die

majoritiit spricht sich fiir eine fiilscbung

oder mystirication aus, genau wie bei

Ossian ; wiihrend doch die neuesten fun-

de in klostern vergilbte pergamente an's

licht gezogen haben, aus denen die au-

thenticitiit sole clarius erhellt. Ich liabe

unter andeivn ein liingeres gediclit von
„des sonnengottes ehe mit der kiinigs-

tochter Wylkana" (an 1090 verse) be-

arbeitet, u. bedauere nur, dass der stoek

meiner biicher noch imraerin Genfliegt;

*) S. unten. p. 67.

97L

ich liatte der iibersetzung eines anderea

entraten konnen. Dieser tage erschienen

nunmehr ,.Bulgarische dichtungen ge-

sammelt u. in's deutsehe iibertragen" von

Georo Rosen (Leipz. 1S79). Er hat

das letztangefuhrte gedicht (von Wer-
kovic entlehnt) auch iibersetzt, u. ich will

mich bei dieser gelegenheit nur auf dies

einzige epos beschriinken um darzutuen,

dass zur zeit, als dies gedichtet wurde
— die Siidslaven sammt kind u. habe,

konige u. pobel, in hohlen gelebt haben.*)

Die handlung dreht sich um der

sonne schmollen, die seit neun jahren

(9 u. 70 sind standardzahlen, 9 ist

auch bei Chinesen u. Magyaren eine

gang u. giibe zahl, z. b. „KiIencz eszten-

deje, hogy mar rabja vagyok etc.**) von

der konigstochter Wylkana abweisend

behandelt wird:
„Nicht erschien drei icochen lang die sonne,

Licht u. wiirme spendend auf der erde,

Und die erde hiillt' in schwarz geicand sich,

Dass kein me n sch die hohle konnle
las sen,

Und sich auf das iceite feld begeben ;

Schon voriiber icar die zeit des sommers,

Undnochgar kein vorrat in den hbhlen,^

Der oberkonig, am saum der erde,

beruft durch herolde die 70 vasallen-

konige, um durch opfer die sonne zu

siihnen, u. der vermahlung seiner toch-

ter Wylkana mit dem konige Brahyl (!)

beizuwohnen. Auf anraten des mondes
liisst die sonne. wiihrend der mahlzeit

eine sternenschaukel nieder, auf welche

sich Wylkana setzt u. von den ster-

nen in den himmel gehisst wird. Oben
angelangt wird sie mit des grossen-gottes

einwilligung der sonne vermiihlt. Die

sonne fiihlt sich begliickt u. sagt zu

ihrer mutter:

*) Vielleicht doch nur in ibrer uiheimat
noch als Turanier, die erst an der Donau sla-

visch werden sollten? Bed.
**) Kilencz hete miota itthaldszok.

Erd. A. n. k. 1869. p. 63, etc. etc. 972
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.,Jetzt bin ich erfreut inmeinem herzen!

[ Wiil auch icieder jelzt am himmel tcheintn,

Licht u. uiirme spendend auf der erde,

Dass diehdhlen jelzt das v olk verlass e,

Und die ernle in die hohlen speichere.
Als voltendet ihre red' die sonne,

Hub sie on zu icheinen hoch om himmel,

Licht u. tciirm? spendend auf der erde;

Und da nun die erde sie beleuchtet,

Machten sich die kcnige auf u. zogen

Bis in ihr e hohlen sie gelangten,

Um zu ernten weisses kraut, gereiftes,

Und es in die hohlen ein zuh ei msen."

Ich will nieht identiscbe siitze wie-

derholen, deren noch mehrere in dem
gedichte vorkommen. Ich glaube die

wahrheit meiner wahrnehmuDg miisse

fur jeden auf der hand liegen.

Paris 21. Jebr. 1879. L. PODHORSZKY.
ANMERKUXG DER HERAU5GEBER.

Dei g. verfasser der voranstehendeu be-

deutenden, weil den horizont unserer ver-

gleichenden litteratur mit einem schlag bis

zur — tertiiir-zeit enveiternden aufsatzes, mag
es mit der ungewbhnliclikeit seiner hypothese

entschuldigen, wenn wir uns eine ausfiihrliche-

re anmerkung hinzuzufugeii erlauben : Ein reeht

srhlagender beleg findetsich an derjenigen stel-

le (in Eosens iibersetzung s. 83 i. f.), wo der

naive praehistoiisehe diehtei von der selbst-

verstiindlichen voraussetzung ausgeht, dass le-

bende wesen nnr in hohlen wohnen konnen.
(Der ..pallasf des oberkonigs, von wehhem gleich

am anfang die rede ist, mag demnaeh seinen

ursprung der feile eines der spiiteren iiberarbei-

ter, oder vielmehr, mutatis mutandis, dernam-
lichen psycholog. prasumption des sangers aus

historiseher zeit verdanken.) Es ist a. a. o. von
einer magd die rede, die „ins hexenland" ge-

sendet wird u. dann heisst es:

.,Da sie in der hexen hohle eintrat,

Fand die hexen alle sie beim nachttnahl."

Fast noch schlagender ist die stelle s. 88
i. f., wo der die auswanderungs-lusligen hbhlen-

bewohnerschaaren fiihrende sagcnhafte junge
konig ein ,,fruchtland" verheisst:

wo sie b auen sollten ihre hohlen.

Die schlusse, welche Kosen (p. 95 i. fj ge-

rade aus dieser verszeile, sowie aus dem hbchst
auffallenden umstande zieht, dass in dem gan-

zen langen epischen gedichte der ausdmck
haus nicht ein einzigmal vorkommt, sind wirk-

lich hochst belelirend, — in negativer weise
;
nSm-
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fioh im sinue des hier aufgestellten Pschen aj er-

(,-us. Rosen erklart diese uralten elemente fiir

„repi'istination;* wahrend sio docli olfenbar nur

aus dem gesichtspunkt ehrwiirdigst uralter re-

liquien zu beui teilen sind. Vlelleicht diirften wir

sogar die frage aufwerfen .- ob die erzahlung von

der 3 wochen langen legennacht u. der u. e.

offenbar den regenbogen allegorisierendeu „ster-

nenscliaukel'4 nicht bloss auf reminiscenzen aus

der uralten sintflutsage zuriiekzuluhren sei?In

diesem falle diirfte dieser turanis^h-bulgarische

mytiius iilterer bestandteile nch ruhmen kon-

nen, als selbst der inosaisi-he bericht. Es liegt

wohl auf der hand, dass der zweite, geradezu

das historische streifende teil, vou dem zug aii

die Donau, als unOTganiaohei zusatz zu betrach-

ten ist. H. v. M.

ANTI-HELMHOLTZ.
(Schluss.)

Kehren wir zu den erwiihnten ma-
thematischen traumereien zuriick. Die

faselei iiber die 2. und 4. dimension hat

iliren grund in dem irrtum, dass die

drei verschiedenartigen dimensionen als

coordinirte begriffe aufgefasst und be-

handelt werden. Erstens: coordinirt
sind sie nicht, denn da mussten sie ver-

schieden, von einander unabhiingig und
einein hdhern begriff, einer gattung als

arten untergeordnet sein. Und wie komi-

ten sie verschieden sein, da jede der-

selben statt jeder der beiden andern ge-

setzt werden kann ? Unabhiingig sind sie

eben so wenig, denn jede von ihnen bedarf

zu ihrem bestehen der voraussetzung der

beiden andern. Endlich wiirde ich dem ma-
thematiker oder philosophen unendlich

verpflichtet sein, der mir den hoheren be-

griff angeben konnte, dem die 3 dimen-

sionen untergeordnet wiiren. — «Warum
nicht?der ist ja die dimension im allge-

meinen '?«— Bas wiire recht gut, wenn die

drei dimensionen nur versehieden wiiren.

Da sie es aber nicht sind, so ist »die

dimension» tautologiseh mit: »irgend

einer dimension.« Lnd weder der eine,

noch der andere ausdruck bezeichnet
974
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einen begriff. dem irgend eine korper-

liche oder geistige substanz zumgrunde
liige. Und sollte die neue philosophie

sie als solche anerkeunen, so ist sie ge-

gen die alte iin riiekstand. da diese ua-

mentlich durch die skeptiker, die un-

haltbarkeit der sogenannten diraensionen

auf das biindigste bewiesen hat. Es ist

hier nicht derort ihre syllogistischen spitz-

findigkeiien, die fiir den general reader

ungeniessbar sind, aufzufrischen; ich ver-

weise uur auf sextus empiricus, be-

sonders auf seine abhandlung eontrageo-

metras L. 111. Aber auch dem gemei-

nen menscheuverstand wird es verstiind-

lich sein, wenn ich erkliire, dass die

mathematiker das wort nicht als subjekt,

oder gar als nominativ und eben so we-

nig zur bezeichnung eiues gegenstands

gebraueheu ; wohl aber epithetisch

und praedikativisch angewandt in aus-

driicken wie: eiu gebilde von ein, zwei,

drei dimensiouen, oder auch von keiner

dimension; — algebraische formeln von

o bis mehreren dimeusionen ; — der kor-

per hat 3 dimensioneu, eine fliiche 2, eine

linie eine dimension.Es bedarf keiner langen

iiberlegungum einzusehen, dass es unmog-

lich ist, diese mehrartig divergenteu aus-

driicke unter eine haube zu briugen.

Deswegen hat sich auchkeinerder raathe-

matiker je zu einer umfasseuden definition

des wortes diraension herangewagt, son-

dern sie haben sich entweder bloss an
den georaetrischen sinn gehalten. oder

statt an die losung des problems zu ge-

hen, den kuoten gleieh Alexander zer-

bauen. Man vergleiche : »Abmessung (di-

mensionj ist eine linie uach welcher die

ausdehnung ciner geometriseheu grosse

gemessen werden mag.« (KlCgel's raath.

woiterb.) AIso lediglich nur im geo-

metrischen sinn.— »Dimension (phys. et

geom.j. Cest 1'etendue d'un corps con-
975

sidere en taut quil est mensurable ou

susceptible de mesure.« Also im wesent-

lichen die vorige definition. Xur folgt

aber gleich darauf: „On se sert parti-

culierement du mot Dimeusion pour

exprimer des puissauces des racines ou

valeurs des quantites inconuues des equa-

tions, que l'on appelle les diraensi-
ons de ces racines.« (D'alembert En-
cyclopedie.) Man raerkt, oder mit Dr.

Jager zu sprecheu, man »riecht«, dass

diese defiuition aus dem zeitalter her-

riihrt, wo die geistliehkeit zu gunsten

der konigliehen princessinnen feststellte,

dass huhnerfleisch fisch sei. Das siudje-

doch erst zwei vou den proteusgestalteu

der dimeusion; horen wir weiter: »Di-

mension, mot par lequel on designe com-
munenieut des parties constitutives (Hear!)

des corps, lorsqu'on les envisage geo-

metriquernent, — En algebre. on appelle

dimensions d'un terme chacun des

facteurs litteraux qui composent ce ter-

me. — Le uombre des dimensions s'es-

time par la somme des exposants des

lettres qui entreut dans ceterrae.« (En-

cyclopedie des gens du monde). Dazu
kommt noch zu guter letzt : »Die mathe-

matiker dehneu obige definition auf po-

tenzen mit gebrochenen exponenten aus

und nennen ^ eine potenz von ~ dimen-

sionen.« (Ersch u. Gruber Encycl. Art.

Dimension.) Mithin ist die »dimensiou«

linie, richtung, messen, maasszabl, facto-

renzahl, exponent, und, last not least,

ein bestandteil («partie constitutive«) ei-

nes geometrischen korpers! Im vorbei-

gehen sei bemerkt, dass es die zuletzt

genannte ansicht ist, welcher der skep-

tische matador sextus den sichersten

todesstoss beigebracht hat. Es ist al-

so kein wuuder, dass zurzeit noch keine

rechte definition der »dimension« zu

976
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staude gekommen ist; es kann ja auck

mit keiner recht angefangeu werden. Iu

der tat, man miisste sie so beginnen:

»Die dimension ist< nun, das un-

gliick ist scbon fertig, denn —
A kiugdom for a proximate genus !

—
die niichste gattung is durchaus uicht

aufzufindeu. folglich ist die definition

schou bei der geburt unrettbar vorloren:

ein gebiiude, zu welehem keingrundge-

legt werdeu kann, ist offenbar nieht auf-

zufiihren. Nun eiuem begriff sollen

unbedingt sowohl niederere als hohere

begriffe zugehoren. d. h. er muss gat-

tung und art zugleich sein, und da

die »dimension« keines von beiden ist,

so ist sie auch keiu b egr iff, wie es die

Pyrrhouianer schou vor 2000 jahren rich-

tig ausgesagt haben. Und was ist sie

denn also ! antwort : ein wort, ein ab-

gekiirzter ausdruek, zur bezeichnuug ei-

nes aktes, der je nach den umstiiuden

sehr verschiedeu werden kann, wobei

auch dem wort jedesmal ein verschiede-

ner sinn beigelegt wird, so dass man
oft miihe hat zu begreifen, wie diese ver-

schiedenen bedeutungen aueh nur asso-

ciirt werden konnten. Es ist damit wie

niit manchen sanskrtischen — krt u. nicht

krit — wurzelu und daraus gebildeten

wortern, bei welchen der lexicograph per-

plex wird, weil er sich fast scheut die

nicht uur wesentlich verschiedenen, son-

dern mitunter einander auschliessenden

bedeutungen unterzulegen, wie z. b.

taksh, welehes sowohl »zerhauen« als

»machen. schaffen« bedeutet. Und doch

liisst sich nicht nur die association, son-

deru auch die affiliation derselbeu fiig-

lich nachweisen. Und so will ich auch

versuchen. weil eszu meinem zweck dien-

lich istund zugleieh erkliirt, wie die di-

mension aus der geometrie in die algeb-

ra hiniiber wanderte u. sich hier festge-
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setzt hat, nachzuweisen, wie aus dem
m e s s e u der geometrie, ein z ii h 1 c n
in der algebra geworden ist.. Messen
heisst ursprtinglich nichts anders als zwei

gleichartige geometrische gebilde mit

einander vergleichen, um abzusehen
ob das eine grosser oder kleiner sei oder

nicht sei, aks das andere. Das ziihlen ist

in diesem akte nicht enthalten, sondern

koiumt erst in der gewohnlichen bedeu-
tung des wortes dazu. Aberes geschah.

was nicht selten sich zu ereignen pflegt,

dass das principale von dem accessorium

verdriingt wurde, wie in der bekannten
aesopischen fabel (Phaedrus I. 19.) dio

rechtmiissige besitzerin der hundehiitte

von der fremden htindin. So wurde auch

im »messen« die geometrische unterla-

ge wenn nicht verdriingt, doch so ge-

schwiicht, dass sie nur in concreten fiil-

len wahrgenommen wird. Denn spricht

mau nicht vom «gemeinschaftlichen niaas-

se« zweier zahlen, woraus die idee der

riiumlichkeit vollstiindig verschwundenist?

Es ist der miihe wert nachzuforschen

wie diese umstellung der gestalten sich

ereignet hat. ln dem rein geometrischen

teil der eleinente kommen bestimmte

zahlen nur da vor, wo sie zur bestim-

mung der formen notwendig sind; al-

so 2— 6 u. 15 bei den eckigen figuren.

Dazu kommen noch die ausdriicke : dop-

pelt, halb, vielfach und aliquote teile.

Eine maasszahl in unserem sinne braucht

Euklid nicht ; indem er sich in die be-

rechnung von fliichen und korpern nicht

einliisst. Eben dies aber hat dem ein-

dringen der zahlen in die geometrie

tor und tiire geoffnet. Die georaetrie

niimlich fiihrt die mittel dazu herbei,

dadurch, dass siealle vielecke in rechtecke,

und alle polyeder in senkrechte parallele-

pipeden verwandeln lehrt und deren

riiumliche grossenverhaltnisse bestimmt.
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Damit hat sie aber das ihrige getan und
iiberliisst die soweit fertigen gebilde zur

ferneren behandlung, (ohne irgend einen

Torbehalt oder gar vorenthaltung.) andern

zweigen des wissens oder schaffens. Auf
die art iibernimmt nun die arithmetik

das rechteck und das senkrechte paral-

lelepipedon zum behuf der berechnung
ihrer (verhaltnissmiissigeu) grossen und
verfiihrt dabei folgender maassen: Sie

wiihlt im ersteren falle eine linie von
einer durch gebrauch bestimmten liinge

zur maaseinheit a. misst damit eine seite

des rechteeksab, was — wohlbemerkt —
eine rein mechanische und keineswegs geo-

metrische operation ist. Dadurch wird ei-

ne gewisse, ganze oder gebrochene, ratio-

nale oder irrationale zahl gewonnen. Dami
nimmt sie eine zweite einheit : ein quad-

rat, dessen seiten die vorhin zugegebe-

ne liinge haben, nnd schliesst aus der

ersten operation, dass liings der gemes-
senen seite eben soviel quadrate, als die

friiher gewonnene zahl betriigt, innerhalb

der rechteckes, raum finden. Jetzt wird

die zweite (die senkrechte) seite abge-

messen, eine zahl gefunden und wieder

geschlossen, dass die erste reihe der

quadrate Fovielmal wiederliolt das ganze

rechteck giebt. Ich habe mich desaus-

druks schliessen nur zur abkiirzung be-

dient, denn alles was darunter gemeint

wird, kann gleichfalls durch mechanische

handgriffe mit demselben erfolg ausge-

fiihrt weiden.

Beim parallelepipedon wird nun eine

dritte maaseinheit, ein wiirfel, dessen fla-

chen die angebenenen quadrate sind, zu

hiilfe genommen und logisch oder mecha-
nisch herausgebracht, dass so und soviel

wiirfel die grundflache vollstandig be-

decken, dann durch die abmessung der

dritten kante nachgewiesen, dass so und
soviel schichten das parallelepipedon aus-

fiillen, woraus unmittelbar folgt, dass das
979

produkt der drei maaszahlen die be-

stimmte oder doch anuiihernde anzahl

sammtlicher das paralellepiped ausfullen-

den wiirfel und damit wie friiher die

grosse des parallelepipeds augegeben wird.

Nun sind wir fertig, wir haben den zweck
der berechnung erreicht und brauchen

keine abmessungen mehr : d. h. es sind

nur drei dimensionen, weil wir nur ab-

geschlossen begranzte teile des raumes
und deren griinzen zu berechnen haben.

Diese dimensionen sind aber unter einan-

der nicht verschieden; denn der akt der

abmessung darf ja mit jeder kante
angefangen und mit jeder der beiden

andern kanten fortgesetzt werden.

Da tritt aber der grossmiichtigste

aller nivellirer, die riicksiehtslose genera-

lisation, hinzu und mengt alles zusammen.
Zuvdrderst kommt die algebra, syrabolisirl

die einfache abmessung mit a, die zwei-

fache mit ab und die dreifache mit abe

und nennt sie ohneweiters diraensionen.

Nun unterlegt man aber diesen buchstaben

eine menge bedeutungen und alle diese

mit mehr und weniger scheinbarem recht;

sie sind 1) handlungen ; denn das abmes-
sen ist doch eine handlung '?— nur ist es

schwer zu begreifen wie einehandlung mit

einer andern vervielfacht werden konne;

2) siud sie linien ; denn diese werden ja

gemessen, wobei die niimliehe schwierig-

keit entsteht, was man aber nicht einzu-

sehen scheint, denn man sprieht und
schreibt unverholen von mit einander

multiplizirten linien: eine paradoxie, die

ich diesmal nicht zu erortern habe;

3) sollen sie auch richtungen sein; da

nur drei auf einander senkrechte und von
einem punkt ausgehende linien abgeraessen

werden; 4) sind sie unstreitig zahlen,

wogegen nur zu erinnern ist, dass zahlen

im allgemeinen nicht nur aus der abmes-
sung von linien hervojgehen: ond doch

werden die dimensionen noch allgemeiner
980
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5) als factoren betrachtet, wodurch mau
dann freiheit ocler besser gesagt willkiir

gewinnt, yon endlich, ja unendlich vielen

dimensionen zu sprechen. Alle diese ver-

schiedenen deutungen in einen begriff zu-

sammenzufassen ist absolut unmoglich;

also diirfen wir entschieden aussagen,

dass das, was man allgemein »dimension«

nenneu wiirde, eben kein begriff sondern

lediglich ein hirngespinst, und ein sys-

tem darauf zu bauen oder daraus das

wesen des raumes zu erkliiren, eine eitle

beiniihung ist. Man darf mithin von den
erfinderu und verfechtern den griibeleien

iiber 2 oder 4 dimensionen und der dar-

aus recht oder uureehtmiissig abgeleite-

ten folgerungen, hiessen sie auch Helm-
holtz oder Zollner, frischweg behaup-

ten, dass sie leeres stroh dreschen, und dies

diirfte doch keine wiirdige beschaftigung

fiir einen physiker sein, Wenn es indes-

sen jemandem gefiillt: diese nicht benei-

densvverte rolle zu spielen, bleibt es ihm
natiirlich unbenommen, hochstens kann es

erheiternd wirken. llnd da es haufig

genug geschieht, so beweist es abermals

was ich oben behauptet habe, dass die

lage der dinge seit blumaueb's zeit sich

nicht viel gebessert, ja ich mochte sagen,

noch eher verschlimmert hat. Denn wenn
dainals »der schmied den hammer der

kritik« iiber die theologie erhob, so schick-

te man doch nieht die theologen in die

lehre zu ihm. Aber heutzutage fordert

man in allem ernste die philosophen auf:

zu den chemikern, physikern und phy-
siologen in die schule zu gehen. Leider
gibt es tiiglieh mehr und raehr philoso-

phen. die jener anforderung gehor gehen
und sie zu rechtfertigen suchen. Aber
es ist aueh zu hoffen, dass manche sich

finden werden, die sieh den triiben und
regellosen stromungen der zeit, oder
bessergesagtdes „modernen" wesens nicht

iiberlassen, sonderu die wttrde der phi-
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losophie als wissenschaft der wissenschaf-

ten nach kriiften wahreud eine solche zu-

mutung energisch zurttckweisen.

Anschauungen sinnlicher gogenstitn-

de und tatsachen, so wie deren aller-

niichste generalisationen, die von chemi-

kern, physikern, geologen, physiologen,

und wie dip empiriker alle heissen nio-

gen, gesammelt und notdiirftig geord-

net, zusammengestellt werden, sind ein

gemeingut der cultivirten menschheit,

und jedermann darf davon zu seinem

gebrauche nehmen ; also auch der phi-

losoph, um seine analysen daran zu iiben

uud seiiien speculationen mehr ausdeh-

nuug zu geben. Wenn es aber heisst

dieselben zu wissenschaften im rechten

und vollen sinne des wortes zu verar-

beiten, da sollen die herren empiriker

in die schule des philosophen gehen, und
nicht umgekehrt, wovon uns der geist

eines besseren zeitalters bewahren moge.*)
Universiliit Kolozsvdr. BKASSAI.

•) Vielleiclit hat man auf dem leider sehr

reiehen gehege der Antikantlitteratur noeli uie

eine kiihuere iiusserung gefunden, a4s die ano-

nyme abfertigung, welche das sog. Zarnckesche li-

terav. centialblatt vom 11. Jan d. j. demfragl. wer-
ke des uns sonst unbekannten Krause erteilt; si e

ist so merkwiirdig, das wir sie in oxteuso mit-

teilen miissen (j>, 36.): „Mit vielem scbarfsinu

liat der verf. versch. mangel u. feliler der Helm-
holtzischen sogen. empirist. theorie vom ur-

sprung der raumanscbauung n. der geometr.
axiome aufgedeckt Nur legt er seiner wideile-

gung eine viel zu grosse tragweite bei, wenu
er meiut, durch sie die richtigkeit der Kanti-

schen lehre attsser zweifel gestellt zu haben

:

denn dadurch, dass Helmholtz in manchea
punkten unrecltt hat, ist fiir die berechtigung
der theoric Kants noch nichts gewoitnou, da ja

sehr wohl zwei entgegengesetzte ansicliten

gleich falsch sein kSnnen. Dcsshalb erscheint cs

als eine etwas voreilige generalisation, wenu der

verf. am schluss „,,es eine fast zu leichte arbeit""

nennt, n .unseren deutschen m»ister Immanuel
Kant in der philosophie zu verteidigen.'-'1 Dieser
Kantismus triumphans hat so lange leichte ar-

beit, als er es sichnicht durch vorsichtige auswahl
der bestreituugen Kantischer lehreu selbst leicht

raacht." 982
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S Y M M I K T A.
I ITtOPAI SZAVAKXAK LEGREKEBBIKE.

(A kbkorazakbol.)

Zaborowski egy kiilon fejezetet szentel —
.,a tditenelem elotti Ember6"-ben — a
Neanderthali emberfajimk, melynek csontrazat

Fiihlrott a Bonni gyiilesnek bemutatvan, igen

sok tudos ketelkedett rajta, vajon emberi vaz-e?
Csak kesobb igazoliik Quatrefages es Hamy
urak boncztani kutatasai, hogy az az emberi faj

egyik legudonabb idoma. Pedig a Neanderthali

muvesok, nem dicstelen osei a kovavesesnek.

Kiildnos, hogy a mutetel nevet nem sajat lio-

naban, hanem kelta nyelven oriztek meg, ei csak

kesobb, a franczia nyelv altal mintegy neir.c-

sitve, tei t vissza osi szekebe, hol, mind eddig,

senki sem gyanitja nemet eredetet.

Utolso idoben, agyhoz szegezve, a hat fo

kelta nyelvre forditott zsoltarokat hasonlitgatva,

ezt talaltam a 97-ik zsoltar Vll-ik verse bre-

toni forditasaban :

Ra-vezo ar vez war ar re hcll a azenl

traou kizellet;

Nem leven kezeinnel magyar biblia, a fran-

czia foiditast csatolom ide

:

Que tous ceux soient confus irai servent

les images gravtes,

mi azonban szorol szora, enuyit jelent : sze-

gyen erje mindazokat, kik a /aragott v. vtselt

dolgokat magasztaljak.

Francia nyelven minden lagy k, c-ve azaz, sz-

sze lagyul, igy a kolta nyelven divd kizelet torzs,

lett, ciseler cs cisele"-\6, holott angol nyelven
e torok hang ch, azaz ej-eve valtozik, igy ci-

aeau veso, d-franeia nyelven cisel, angol*) nyel-

ven chistl : mi mindannyi regi n<;met szo, mely
6-felnemet nyelven chiaili; angol-szasz nyelven
ceosl (cisel, olv. kisel) silex, glarea, sabulum s

egyszersmind scalprum, stylus-t jelent.

Mindenki tudja, liogy a kovanak mai ne-

met nyelven kiesel a neve, melyet mint a mii-

veszet legodonabb eszkozet mutatom be ezennel

az olvaso kozonsegnek.

Pdris, 1S70. Febr.7. Podhor azky Lajos.

*) L. Stratmann, Dictionary of tho old Engl. lan-
gnage. p. 77. 1).

N( ANDIXAVIAN XATIONAL SOX() BY CABL PLOH0.

Translated from the Danish.

1. Log was the glorious

Folk-tree of Nortliland

983

Split into three sinall

Withering slioots :

Nations who might have
Conquered the whole WOfld
Sought for tlieir food from
Tables abroad.

2. Now are the parted

Shoots renniting

Yet in the future

Will they be one;

Then shall the glorious

Folk-tree of Northland
Lead on to vicfry

Liberty's cause.

University of Wisconsin.

Madison, Jan. 28. 1S79.

liasmua B. Anderson.

MAflTAXISCHE voi.KSLIEKER

I:

(ErdcTvI. A neo kfllteszete. P«sl 186:). 209.)

Gottes fluch wiinsch' ich mitnichten;

Muss es sein, mag Gott dicli richten:

Ja, er soll, er soll dir lohneit,

Meines meuchlers gar nicht schonen

!

Wo du schatten suchst, gelinden,

Sollst du diirren baum nut finden;

Wo todmiid du ein magst kehren,

Soll die Csarda*,) feu'r verzehren!

Wein soll dir und korn missiaten

:

Nie dein acker stehn in saaten,

Deines messers beide klingeu

Dir ins herz sich bohrend spvingen I

II.

(ErilcTyl. A nep kolleszete. 83.)

Dieseb race ists gelungen,

Dass sie rnieh ins joeh gezwungen:

Meine heirat nagt am leben,

Kanu mir nimmer treude geben.

Lass' dich warnen, freund, vor fraueu,

Musst erst liebchens mutter sehanen;

Denn ist die von bosem schlage—
Wehe dann um deine tage !

**)

Kolozsvdr. H. «• M.

*) Schenke. — Auch dies lied gehort zur

llucheiotik.

**) Cf. das deutsche sprkhwort:

Ist die multer gut von aitten

Magat icohl un» die tochter bitten,

genau so ein walachisches bei J. K. Schuller.

Ans dev Walachei. Heiraanst. 1852. p. 52.
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Hommalre du No V. Petrarca. Apre, 1'oomo
infelice ctc. Ein unediertes eonett Petrarcas. Aufgefundea
11. mitgeteilt von L. Podhorszky. Verdcitncht von Mcltzl.
p. 71. — Meltzl. Dan phonogramm in seiner hedeutung
fftr die vergleichcnde litteriturktinde nnd aprachforechung.
p. 73. — Bymmikta. (Podhorgzky. Zum volksepos aus dor
«teinzeit. — Cassone. II lameoto de la fanciulla, da Pla-
ten. — W. Volkslieder dor transilv. P.umanen. IV. V.)

p. 19. — Bihliographie No 15—31. p. 82. — Correspon-
dance. No 13-16. p. 81.

EIN UNEDIERTES SONETT
PETRARCAS.

(AuJ g ej uv-den u. mitgeteilt von L. Pod-
h orszk y.)

APRE, 1'uomo infelice, allor che nasce

In questa valle di mi*eria piena,

Pria che al sol, gli occhi al pianto e

nato appena

Va prigionar tra le tenaci fosce.

Fanciullo poi, che non pitt latte il pasce,

Soito rigida sferza i giorni mena.

Indi, in etd piii ferma e piii serena

Tra fortuna ed amor— muore e rinasce.

Quante sostiene poi, tristo e mendico

Fatiche e pene, infinche curvo e lasso

Appoggi al debile legno il fianco antico,

Chiude poi le sue spoglie angusto sasso.

Batto cosi, che sospirando io dico

:

Dalla culla alla tomba e un breve passo.

Das voranstehende sonett, dessen

edler, einfacher stil und tiefer gedan-

kengang sofort den meister verriit, ist

unseres wissens bislang noch nieht ediert

worden. Unserem g. mitarbeiter herrn

L. Podhorszky in Paris gebiihrt das

verdienst, diese kostliche perle vor jah-

ren aus einem alten codex der Mar-
kusbibliothek in Venedig copiert zu ha-

ben. Herr L. Podhorszky moge uns

freundlichst gestatten, seinem letzten

schreiben (Paris vom 16. miirz) die

nachfolgende stelle zu entnehmen:
„Ich habe in der nationalbibliothek
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ein duzzend ausgaben von Pbtrarca
aus allen jahrhunderteu verglichen und
mein venezianisches sonett in keiner ge-

funden: zur erhiirtung der wahrheit sen-

de ich ihnen die in Frankreich zuletzt

erschienene tibersetzung (Ginguene, les

oeuvres amoureuses de Petrarque, Son-

nets-Triomphes, traduites en francais avec

le texte en regard etc. Paris, Garnier

freres. 1875,) in welcher dies sonett durch

seine abwesenheit gliinzt ete.
u

Unserkleines blatt, dessen 1878-ger

jahrgang bereits das gliick hatte ein

unediertes gedicht eines anderen gros-

sen toten der weltlitteratur, Schopen-
HAUEBS, zu veroffentlichen (das vou Dr.

Gwinnek mitgeteilt wurde,) freut sich

heute dem gerade in dieses philosophen

geiste dichtenden Petrarca unsere hul-

digung in das schattenreich hiniiberru-

fen zu konnen. Unsere untenfolgende

verdeutschung des sonetts, die auf herrn

Podhorszky's anregung entstanden ist,

will lediglieh nur den schwachen versuch

machen dem des italienischen etwa nicht,

miicbtigen leser eine anniihernde vorstel-

lung von der schonheit des originals zu

bieten.

Bei niichster gelegenheit werden wir

ein unediertes sonett eines anderen gros-

sen Provencalen, niimlich Mistral's

bringen, der die freundlichkeit hatte, das

voranstehende Petrarca'sche sonett iin

manuscript sich mitteilen zu lassen,

worauf er es gleiehfalls fiir unbekannt

erkliirte. Doch ist immerhin die mog-
lichkeit nicht ganz ausgeschlossen, dass

es, etwan nach Venedigs befreiung von

osterreichischer herrschaft, einen editor

an einem versteckteren orte bereits ge-

funden habe. Wir werden jedenfalls auf

dieson wertvollen u. interessanten fund

Podhorszky's noch zuruckkommen.
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Geschleudeet hierher in den jainmer, mitten,

Hat noch der mensch sein aug' nicht aufgesehlagen
Zum licht, so weiut er, weint er ! 0, der klagen,

Der nacbt, die weder angstschrei sclieucht noch
bitten.

Hat er, der milch entwbhnt, sieh aufgestritten,

Zum knaben, o der tranen, plagen,

Des peitschenhieb's ! . . . doch was, inreifen tagen,

Ob geld er wiihlt, ob lieb, hat er gelitten

!

Was stbhnt er spatpr dann und muss sich

biicken,

Gekriimmt erwartet er sein letztes heute,

Gestutzt anf schwankes holz den morschen
riicken,

Und endlich schliesst derstein ein seine beute—
So jahen sturzes, dass ich seufzend sage

:

Ein kurzer schritt ist ron der wieg' zum grabe !

DAS PHONOGKAMM
IN SEINER BEDEUTUNG FUR DIE VER-
GLEICHENDE LITTERATURKUNDE UND

SPRACHPORSCHUNG.

Vom verflossenen jahre angefangen
hat sich in den dienst der wissenschaft
und kunst eine dritte grosse moderne
erfindung gestellt, deren zukunft von
unberechenbaren folgen sein durfte. Hin-
fort baben wir neben dem photograrnm,
telegramni auch ein phonogramm. Wir
konnen uns wohl getrost dieses letzteren

ausdrucks bedienen, nach analogie des
telegranim's. Edisons phonograph ist

nicht nivr die grosste erlindung seit dem
dampfwagen, sondern es war demgemiiss
auch das einzig wirklich grossartige neue
auf der letzten internationalen ausstel-

lung in Paris. Wahrend zu dem altes-

ten der modemen verkehrsmittel, der
eisenbahn, gleichfalls erst vor wenigen
monaten, das bewunderungswiirdige te-

lephon trat, entstund auch schon Edison's
phonograph, dessen wesentlichster be-
standteil eben nur— das telephon selbst

ist ; wie denn iiberhaupt der phonograph
in gewissem betracht alle vorherffeDann-
989

ten erfindungen in sich vereinigt. Denn
alle diese erfindungen zielen daraufhin,

dass der verkehr zwischen entfernten

moglichst erleichtert werde : der dampf-
wagen transportiert den ganzen menschen
und seine waare ; das photogramm bloss

sein mechanisches, oft nur allzu verkehrte

vorstellung gewiihrendes bild, das tele-

gramm ein recht kostspilliges surrogat

seiner stimme ; endlich das phonogramm,
zumal wie es uns der phonograph, (nicht

das telephon) wiedergiebt : die mensch-
liche stimme selbst in ihrer urspriing-

lichkeit u. zwar die fixierte ! Dazu nehme
man, das ein billigeres reproductionsmit-

tel ais dass phonogramm schwerlich exis-

tiert.

Des geistigen menschen wesent-
lichstes, der einzig sicher vemehmbare
ausdruck seiner gedanken, ist also hin-

fort raschester fixierung. reproduction

und sofortiger mittoilung fiihig nach al-

len enden und ecken, des raumes aber

auch der — zeit. Man denke sich niimlich

nur die kinderleichte combination des
alten telegraphen mit dem neuen pho-
nographen und zudem die galvanisierung

der stimmplatten und das erwiihnte wun-
der ist fertig. Das individuum mit allem

timbre, allem reiz seiner stimme, wel-

cher doch den eigentlichen zauber der

persoDlichkeit atmet, ist nunmehr auf

erden sozusagen allgegenwartig u. ewig
;

... die individuelle fortdauer u. die unsterb-

liclikeit der seele ist nicht im jenseiti-

gen, sondern im— diesseitigen leben tat-

sache geworden. . . . Doch gemach, ge-

hen wir nicht so weit, denn schliesslich

bleibt selbst diese vollkommenste aller

erfindungen, deren ganzer apparat, wie

von jeher alles grosse, wahrhaft simpel

genannt werden muss, immerhin ein

recht iirmliehes surrogat fiir das, was
Goethe als das „hochste erdengluck"
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pries : die personlichkeit ! Ja ich denke

mir z. b. die stimme eines teueren ver-

storbenen durch das phonogramm er-

halten, eher leiehenhaft wirkend, als

trostend; es sei denn der fall, dass eine

letztwillige verfiigung einen namhaften

nachlass, und ausserdem fiir dass teuere

ich recht schmeichelhafto worte ver-

kiindete.

Wir unsererseits fragen nur nach

dem gewinn, den die wissenschaft und

kunst von dieser neuesten erfindung zu

gewiirtigen habe. Vom nutzen fur die

handwerksmiissigen kiinste, ffir spiriti-

tistenspuck u, s. w., sowie ar.dererseits

fiir reintechnische, nationalokonomische

etc. zwecke, konnen wir billigerweise

absehen. Wir fiagen beim phonogramm

lediglich nur nach dem idealen wert

und eben dieser scheint uns so gewaltig

und so unberechenbar, dass der blosse

hinweis schon manchen fast schwindeln

machen konnte.

Es sei gestattet, bei dieser gelegen-

heit bloss eines einzigen umstandes zu

gedenken, der die schwierigen aufgaben

der vergleichenden sprachwissenschaft

ebenso sehr, als der vergleichenden litte-

raturkunde um einen gewaltigenn ruck

fdrdert. Was fiir die botanik das erste

herbarium war, das, und tausendmal

mehr, ist fur unsere modemsten zwei

sohwesterwissenschaften das phonogramm;

tausendmal mehr : desshalb, weil z. b.

die gepresste exotische pfianze leicht

verdirbt und ohnehin jedes schmelzes

der farbe, jedes duftes etc. entriit,

der oft von unbezahlbarem praktischen

und theoretischen wert ist. Das phono-

gramm hingehen ahmt das leiseste zit-

tern und. charakteristischeste titnbre des

unnachahmliehsten lautes nach, so oft

du ihn horen willst; es ist die dauer-

haftest, genauest potraitierte stimme
991

selbst; sei es der schnalzlaut des busch-

mannes, derselbe laut, der wiihrend du
ihn studierst, schon in den urwiildern

Afrika's dem gejagten lowen nachgellt;

sei es der nasai des Wolof, den sonst

nur ein Wolof unter Afrikas gruhender
sonne nachzuahmen verstund ; oder die

kreischende stimme des Eskimos, die

sich an den eisblockendes nordpols bricht

:

alle sprachlaute sind vollkommen dar-

stellbar geworden. Und hieraus folgt

zuniichst, so weit wir arme intuitions-

menschen uberhaupt in abstracto opcrie-

ren und voraus verkiinden durfen, zwei-

erlei : Ersteus ist fiir das alte theoreti-

sche problein, das zuletzt Lepsius im
standardalphabet so bewuuderungswurdig

loste, endlich ein genaues^ allgemein zu-

gangliches correctiv gefunden und aller

phonologische irrtum hinfort ausgeschlos-

sen : welcher segen liegt hierin u. wie

viel philologische hirngespinnste sind

endlich zerrissen ! Sodann ist den vielen

pseudo-methoden des selbst- und nicht-

selbstspraehunterricht's ein fiir allemal

der garaus gemacht. Schon dieser eine

negative nutzen wiire als wahrer segen

zu preiseu. Die Ollendorfs und Ahns kon-

nen mit ihren sechs-monatscursen nicht

mehr stand halten vor den lese-oder

vielmehr spreehstiicken des phouogramms,
nebst dazugehorigem kurzen typographi-

sehen commentar in der unterrichtssprache.

Das fiir ganze semester ausreicheude

kostbare elementarmaterial beschriinkt

sich auf hochstens ein halbduzzend sta-

niolplatten nebst einigen druckblattern

text. Man wird in zukunft phonogram-

me auf staniol oder anderwoitigen plat-

ten so verkaufen, wio mau heutzutage

photogramme oder bflcher verkauft : mit

einem wort die sprachen des erdkreises

sind endlich allgemein zugiinglich ge-

worden. Es werden in zukunft, naraent-
992
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lich in den grossen welthandelsstationen,

phonogrammhandlungen entstehen, wie

es jetzt buchhandlungen giebt, nacbdem
man eine portative normallgestalt des

in jeder beziehung der vervollkommnung

nicht nur bedurftigen, sondern auch fa-

higen apparats festgesetzt hat.

Dnd mit den sprachen ist auch das,

was viel wichtiger ist als sie, dessen

blosses mittel die sprache ist, endlich so

recht eigentlich zuganglich geworden:

die volkslitteratur jedes volkes der erde.

Und die Goethe'sche weltlitteratur, wel-

che ja nicht nur nord und siid, ost und
west, sondeni auch vergangenheit und
zukunft umfassen will, sollte durch eine

solche erfindung nicht wesentlich mit-

gefordert worden sein?. . . Von derzeit

angefangen, da das phonogramm sprach-

wissenschaftlich und litterarhistorisch ver-

wertet wird, hort der begriff der toten

spraehe in seiner alten bedeutung auf;

auch sind tote sprachen in zukunft in

gewissem betracht gar nieht mehr recht

moglich. Man nehme an, dass das phono-

gramm bereits in dem lavaverschiitteten

Pompeji existiert habe, — und tausend

unserer bibliotheken waren maculatur.

Man denke sich nur ein duzzend hexa-

meter der llias, bloss aus der alexan-

drinerzeit phonogiaphiert erhalten, oder

man denke sich eih einziges Waltheri-

sches lied, etwan „unter der linden"

nicht in des dichters, sondern nureines zeit-

genossischen declamators phonogramme
erhalten . . . oder man stelle sich ein

Petrarca'sches sonett aus Laura's mund
phonographiert vor, oder den Hamlet —
monolog von Shakespeare's lippen u. s. w.

Man glaube ja nicht, dass man gege-

benenfalls wirklich Walther, Laura, oder

Shakespeare horen wiirde ; aber man
wiirde doch die klaren laute des daraa-

ligen mittelhochdeutsch, englisch, italie-
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nisch horen. Wie viele hundert wich-
tige, aber unentschiedene streitpunkte

auf dem gebiete der vergleichenden

sprachforschnng hatti» das phonogramm
mit einem scnlag-* losen konnen, wenn
es nur seinem iilteren brud^r, der

schrift nicht gar so spiit nacbgefolgt

ware.— Denn mag die ohnehin zugros-

ser selbstiiberhebung geneigte moderne
technik sagen, was sie wiil; die wiir-

digst<» u. wichtigste art der verwertung

dieser grossen erfindung kann doeh nur

ihre verbindung mit Aexschrift s j in, mit

dem tvort und gedicht.

Schliesslich sei fiir geistesspucklieb-

haber u and-ri grossa philosophen und
spiritisten unserer all»rjungsten tage be-

merkt, dass durch hinzutritt des phono-
graphsGoETHES homunculus tix u. fertig

geworden ist. Wie namlich bereits die

nach bloss zweijahrigem bestand am ende

des v. j. leider eingegangene „Bevue des

idies nouvelles" des herrn Thiaodiere in

Paris richtig bemerkte, so bedarf es bloss

einer combination von photographie u.

phonographie, sowie gewonlicher puppen-

mechanik; also etwan einer nach einem

photogramm genau angefertigten papier-

mache-figur in Iebensgrosse u. eines im
inneren raume derselben wirkenden pho-

nographon u. — das entzucken aller pras-

ti^iatoren ist fertig. Da9 grosse werk,

worau der arme Wagner so Jange den
j

kopf zerbrochen, ist nun kindsrleicht ge-

worden. (Goethe, Faust II. 2.) Ob aber

auch ein mensch von einigem geschmacke

diese figur ohne widerwillen ansehen,

anhoren konne, Iasse ich dahingestellt.

Um jedoch mit einem schoneren

bild zu ichliessen so bedarf es wohl

schwerlich einer besonderen auseiDander-

setzung, dass eine der schonsten aufga-

ben der vergl. litteraturkunde eine samm-
lung ware, welche mindestens je ein
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charakteristiscbes specimen der volkspoe-

sie jedes volkes des erdballs im origi-

naltext, nebst musikbeilage u. getreuer

reproduction, in eiuer der drei grossen

modernen sprachen, enthielte. Die tat-

sache, dass der phonograph die vocal-

musik ganz besonders rein u. schon wie-

dergiebt sei ausdrucklich hervorgehoben.

Und nun denke man sich eine phonogra-

phische encyclopadie der weltlitteratur,

oder vielmehr weltpoesie.

Universitat Kolozsvdr. Februar 1879.

H. v. Meltzl.

S Y M M I K T A
ZUM VOLKSEPOS AIS DEIl STEINZEIT.

(N. S. vol L p. 55.)

BRAHYL (BULGARISCH BEAGYL.)

glNTEMALEN ton ig Bragyl nicht, in der zahl

der einberufenen 72 bulgarischen konige, an der
heratung teil nimmt, so ist die vermutung ge-
rechtlertigt, dass er anieren stanimes gewesen
sein naVse. Der name deutet anf celtischen

ursprung, um so wahrscheinlicher als die Gallier,

funf jalirhunderte vor unserer aera im siidwest-

lichon Pannonien ansiissig unter ihren herzogen
bis nach Delphi streiften u spater sich iu den
thessalisclien bergen nnd schluchten niederliessen.

Bra,j-al (und Brag-yl) bedeutet nach Owen
Pughe's kymrischem worterbuche ( L 1 72. b.)

:

arrogavter loqui ; dor stamm hrag aber bedeutet
ausserdem : spriessen, abstammen. Brag-o wird
von angelsachsischen dicliteru fiir princeps, rex
gebraucht : hrrqo mon kynnes = herrscher des
mi'nschengcschleehtes. In dieser bedeutung als

kiinig, herzog kann es, ausser dor idee der ab-
stammung, auch mit dem stamm braq zusam-
monhSngen fin welscher mundart = vorhut, vor-
dertreffen), so dass Brag-yl, anfiihrer deravant-
garde wiire; die drei stiimme zu einem com-
plexen begriffe vereint gaben : einen hochtraben-
den lierzog des vordertreffens.

Aus dem celtischen haben sich im ags.
bloss die erste und zweite bedeutung erhalton:
brdg heisst nach Bostcorth's, Anglo-saxon dic-
tionary p. 49. superbus, vaniloquus, Brago aber
princeps, rex. Anlich im altnord.*)

*) Wenn wiruns bloss der zahllosen aHgermaD. oigen-
namen mit abd. brraht (breht) = nhd. pracbt erin-
nern, so befindcn wir une bereils im xauberbann der kel-
tenhypotnese uuderee meister'e A. Iloltzmann. R e d.
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Im altenglischen hat sich nur die erste be-

deutung behauptet wo brag, gloriosus, superbua

lieisst. Im modernen englisch ist brag = vane-

loqui, jactare, das ins franzbsische als blague,

blagueur, und aus diesem ins englische zuriick

als blackguard wanderte.

Ich will der verwandten, die sich in allen.

arischen spraehzweigen vorfinden, hier nicht er-

wahnen — da mir die keltische vorwandtschaft,
etymologisch und ethnographisch genugend er-

scheint.

WYLKANA.
Wylkana als bulgarische prinzessin ist aus

dem slavischen zu erklaren. Wilkas lit. wolf,

ioilkene~— woKin, im altpreuss. wilkis, im ksl.

vluku bedeutet den wolf, sanscr. vrka, zend. vehrka,

die sich bloss im norden erhalten haben, im
schwedischen warg, woher es ins finnischo als

vargas (mit litauischem auslautj iibergieng; im
slavischen bat sich der stamm mit r bloss als

vrkodlak, wiihrwolf erhalten. Diese letzte —
mythische — bedeutung fiihrt uns auf den slavi-

schen stamm wolch iiber (serb. wolschebtto -= der

zauber) =zauberer, der sich mit dem homophonen
wilk so vermengt, dass man den wolf (als Ump-
garou, tt>are-wolf ags.) fiir das symbol des

zauberers nahm.
Das deatsche wilhr ist wohl anf das al-

tenglische weird, — zauber, verhiingniss, zuriiek-

zufiihren. Wir erhalten demnach fur Wylkana
die bedeutung der norne, zauberin, und nur po-

pular die der wdlfin. Wer sich gegen die letzte

benennung strauben sollte, den verweisen wir

auf den namen der prinzessin in der crim'schen

haupstadt Ulu-Madzschar, die den namen „schooss-

huud" fiihrte. (S. Ib'n Batuta's reisen im XIV.
jahrhundcrt III. band).

Paris. L. Podhorszky.

IL LAMENTO DE LA FAKCIULLA.

(Da A. v. Platen.)

LE rondini van via, cadon le foglie,

La tarda messe il villanel compi

:

Ahi, con le gioie mie da queste soglie

Anch'ei, rapidamente anch'ei fuggi!

Era mia stanza umile capannello,

Egli abitava splendido magion;
Ma fuori, oiml !, dal principesco ostello

Lo spinse ardor di nobile tenzon.

Quand' oggi de 1'aurora i nuovi albori

Da' miei piu dolci sogni mi svegliar,

Stavan cocchi, cavalli e servitori

In sul piano raccolti ad aspettar.
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E alfiae ei giunse in florido sembiante,

Ratto rnontd su l'arile corsier;

10 stava al limitar tutta tremante
A conteinplaie il vago cavalier.

E in vosle lieve, mattinale anch'ella

La sua sposa diletta venne fuor;

Non avea gemme, e pur, quanto era bella!

E, come lui, di giovinezza in fior.

Senza dolore de 1'addio, 1'amato

Fronte e la bocca egli le bacia alfin,

Fede giurando al vincolo beSto

Per quelle labbra, per quell' aureo crin.

E con servi e vassalli indi si toglie

;

E il mio saluto appena ricambi&.

Le rondini van via, cadon le foglie,

11 sogno de 1'amor cosi passo!

Noto (Sieilia.) O. Cassone.

YOLKSLIEDER DER TRANSILVAN. RUMXNEN,

Kolozsvaror Dialekt.

(Inedita.)

IV.

FRUNDIA verde de rachita,

Dragutia mi-se marita

;

Marite se cu dumnedieu,

Ca mi nu-mi pare reu.

Numai mie-mi e camjele,

Oslenindu vorbele mele:

„Tiucu-te si te sarutu,

„Pana-i lumea nu te uitu."

Griines trauerweidenblatt,

Lieboben andern freier hat

;

Nehm sie ihn nur immerzu,

0, das stort nicht meine ruh.

Mir am leben eins nur nagt,

Dass ich einmal ihr gesagt:

„Schatz, ich will dir kiisse geben,
„Nie vergess ich dich im leben."

V.

CE siedi mandra la feritta

Si le uiti in josu pe c6sla f

Esi mandrutia din chilia,

Si te uita 'n susu pe via,

Cd pe drumu cine se duee:

Unu caru cu mare povara.

Si le suia'n astu mdru dulce;

Vedi pe badea cum se duce,

Cu camesi'a lui cea ndua,

Cu anin$'a rupta'n ddua.

Warum blickst du maid, so bang,
Dort hinauf zum bergabhang?
Tritt docli liebor vor das tor,

Und zum weinberg blick empor,
Sieh, cin waglein rollt geschwind,
Schwer belastet, niohf wahr, kind ?

Steig hinauf den apfelbaum,
Fiihrt dein knab vom beigessaum;
Ach! sein hemd das ist zwar neu,
Doch sein herz sprang langst entzwei.

ADmcrkung. b a d e -z b a t y a, b i c s i, iat in ro-
maniachen volkaliodern dae ungeraein hiiufige wort, wo-
mit die liebende liebkosend ihren geliebten anspricht.
Es kommt hanfig vor, dasB, ura einen hoboren grad von
zartlichkeit auszudracken, noch sein deminutivnni beige-
geben wird : bade badisiorulu meu = bacsi ba-
csikam. (Prof. S z i 1 a i.)

B a d o mag wohl magyarischen urspntngs sein,
wird jedoch im magyarischen oiemals in dieger bedeutung
gebrau^ht; wohl aber sehr haofig im zigeunerischen, des-
sen lehnwort es gleichfalls iBt. Das vertraulicho magyar
bacsi hoisst B brflderchon 1* u. zwar versteht man darun-
ter nur iiltcre pcrsonen. H5flicherweise : b a t y a.
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hozzank a reczenzid megkdnnyebb.tesb \ » gi tt.

CORRESPONDANCE.
13. (153.) Petofi-polyglotta. Advulante

tremitave. Akar eredeti, akar forditott versek-
ben harom kellek mellozhetet en : L TalaJos sza-

vak, melyeket nem lebet a szotarbol keresget-
ni ossze, hanem a fordito esztaraban kell hogy
duslakodjauak; 2. rhythmus atalaban (nem a
proprie ugynevezet metrum) ; 3. konnyuseg vagy
folyekonysag, melyre meg ama ket elebbi kel*

lek meglete sem eleg. Jelen, egyebarant dicse-

retes igyekezetii dolgozatban mind a haromkel-
leket nagyon sziikosen erezhetni. Ennelfogva,
hianyos peMat nem akarvan adni, nera kozol-

hetjiik.

14. (154.) Tokei. (Ye*doJ M Vor drei wochen
mehrere japonica zugesandt, 2-f-bande. Bitten
bald. ref.— Ck. 10. HL Briofl. antw. folgt.

15. (155.t

COKRIOENDA. p. 8. bazk : ba sz k — Ordinalt. : 0 r i-

ginalt. — verb. : verd. - p. 5, bibliopbile : biblio-
pbile e t — p. 7. Cavalleri : Cavallerio, — Petronio :

P a t r o n i o. — p. 8. geans : geun.-p. S. ni les labou-
reurs etc. :car les lab. demandcnt d e r da-
raes aux Cures, ainsi que lott petits et c.

—

Potronie : P a t r o n i o. — p. 12. connaisance : c o n-
n a i s s ano e — p. 13. kdltemeny :kd)temenyt. —
dchuldisc — p. 23, Transilrania : Transylva-
n i a. — LepsiuK : L e p s i n s, - gerraan : G e r m a n. —
our translation : ourprose faranil. — p. 25. wifcs :

w i f e' s.— tell : t o 1 d. — threws : t h r e w. — pour :

p o 0 r. — p. 26. mey : m y. — german transl : (J e r m a n
metric tr. —tnis : t h o s e. — p. 28. say many thanks
etc. : beg to offerour thaoks. p. SO.— folksong :

folksongs — p. 40. der letzieren : d e r p h i 1 o-
s o p h e n. — ohne kampf u. kein : c. o h n e k. k e i n s.

— p. 43. etwan : e t w a. — p. 45. 'ax?a : "a N y o *. - En-

gland : E n g-1 a n d. — Italy a. except. : ozcepted
a 1 o n e I.—letter ont : L f r o m. — p. 4G. attack against

:

a. o n. — p. 47. fnin : fain. — Cannizzaroa Gedicht ist

eine jugeodarbeit u. sw. 0 r i g i n a 1 ged. — p . f B. zu
e. umfassenden : aneine umfassoade. •— p. 67.

azenl : a z e u 1. Hermanst: Herraannstadt.
TJnsere g. lcKer werden uns stels sehr verbinden

diirch genaue angabe etwaniger corrigenda. Schon der

einzige umstand. dass nnser polygl- blatt durch mono-
glotter setier u currectoren lnmde geht, tpottet allem
redactionelten spursinn n. scharf.-ten auge und ist sehr
bedauerlich zu uennen, wenn er auch vor erfahrenen n.

eingeweihten kaura dcr entschuldigung bedarfen mag.

16. (156.) Szm. Szb. Hm.Im Kn. urak-

nak helyben. A Qui tacet conaentire vidctur-ndk.

szerkesztosegiiuk nem feltotleniil hive — a le-

velirasva ne^zve.

17. (157.) London. Mr. I. wir erwarten den

frdl. verspr. span. beitr. — lOuO

Imprimcrie de rir nlverslt6 Koyale. Kolozsrar, Jean Stein.
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gommalre du No VJ. Mistral. Au Miejour.
Au midi. Verdeutschung v. Meltzl. d. 87. — Minekvrltz.
Der begriff der metrik fiir elle sprachen. p. 89, — Sym-
mikt.i. (Stanfc-Simlginov/iez. Kleinrussische volkslioder

II— XIV. — Conte Clpolla. Al Sgr. Giovaani Rizii. — H.
Y. W. VolkBlieder der transilvan, Zigconer VI—VIII. -
Bntler. Hungarian folksongs III. — Meltzl. Magyarische
volkslieder III -IV.) p. 93. — Correepondance. No 18—23.

Tf. 99.

AU MIEJOUE.
SantJan, vengue" meissoun, abro sifib

de joio

;

Amount sus Vaigo-vers lou pastre pen-

satUu,

En Vounour ddu pais, enausso uno
mount-joio

Emarco UpasquU mounte a passa VestUu.

Emai Uu, en laurant e quichant moun
anchoio,

Pbr lou noum de Prouvengo ai fa co

qu& poudUu,
E DUu, de moun pres-fa mlaguhit douna

la voio,

Diins la rego a geinous vuei rende gra-

ci a DUu.

En terro, fin qu'au sistre, a cava moun
araire,

E Jou broume roman e Vor dis-

emperaire
Treluson au souUu dintre lou blad que

sort . . .

0 pople d6u Miejour, escouto moun
arrengo

Se vos recounquista V empSri de ta

lengo,

Phr farnesca de ndu, pesco en aquiu
Tresor.

AU MIDI.

Saint-Jean, vienne la moisson, al-

lume ses feux de joie;— sur lacretedes
montagnes le patre pensif, — en 1'honneur

du pays eleve un mont-joie (un tas de
1003

pierre) — et marque les paturages oii il a
passe Tete.

Et moi aussi, en labourant, et

cassant rnon anchois (vivant de privations),

— pour le nom de Provence j'ai fait ce

que j'ai pu;— et d'accoraplir ma tache

Dieu m' ayant donne la force,— dans le

sillon, a genoux, aujourd'hui je rends gra-

ce a Dieu.

Dans Ja terre, jusqu' au tuf, a creu-

se ma charrue;— et le bronze roman et

l'or des empereurs — reluisent au soleil

parmi le ble qui germe . . .

0 peuple du Midi, ecoute ma ha-

rangue: — si tu veux reconquerir l'em-

pire de talangue, — pour fequiper a neuf,

peche dans ce Tresor.*)
Maillane 7 Octobre 1878.

Frederic Mistral.

MITTAG.
NfN kam die erntezeit, just zum Joliannistagei

Sieh, rings auf bergesspitzen freudenfeuer. helle,

Ein steinern mal erriclitet sich der hirt im hage

Und sucht den weideplatz an wolbekannter stelle.

Ich selber, mich von meinem fischchen nHh-
rend, trage

Mein kreuz und bau' der vSter scholl und quelle,

Zu gross ist der Provencc zu ebren keine plage,

Gott dank ieh knieend auf der fnrcben altar-

schwelle.

Wohl mochte tief, recht tief mein pflugdie

erde ritzen,

Ieh sehe Roma's erz, gold der Casaren blitzen;

Wohl an der kornahr' kannst im sonnenlicht

du's schauen.

0 volk des siidens, o vernimm den schwur,

die bitte.-

Willst du der sprache scepter, altehrwurdige sitte

Dir wahren, diesen „schatz" nimm hin, den
sollst du bauen!

Koloztvdr. H. V. MELLZL.

*) Tr&or de la langue Provencale. Grand
Dictionnaire par P. Mistral (sous presse.) L. P.

Herrn L. P o d h o ib z k y's frdle.' vermittelung rer-

danken unsere leser dieses prachtvolle sonnot. M's gross-

art. worterb. erscheint nach 20 jahriger vorarbeit.
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DER BEGRIFF DER METRIK.
TVU ALLE 8PRACHEN.

Was bedeutet metrik oder vers-

kunst? Wozu macht man verse? Warum
bleibt man nicht bei der prosa stehen?

So fragt heutzutage die grosse menge
wissbegierig, zumal da sie seither von

den kennern vollstandig im stiehe gelas-

sen worden ist, von den unkennern aber

nichts als spottische oder verkehrte ant-

worten erfahren hat, aus ohnmacht, neid

und bosheit.

Es ist die hochste zeit, eine be-

stimmte auskunft uber diese modernen
fragen zu geben, wenn dem ruckschritt

einhalt geboten werden soll ! Der vers

wird deswegen gewahlt. weil er von einer

vollkommenern beschaffenheit ist, als die

zeile der prosa, vorausgesetzt, dass der

vers richtig ausgearbeitet worden ist ! Die

grSssere vollkommenheit desselben aber

entspringt aus der metrik oder rhythmik,

zwei griechische bennungen, welche den

gleichen sinn haben und die aufgabe der

sprachmessung bezeichnen.

Metrik (rhythmik) namlich umfasst

dem begriffe nach diejenige kunst, wel-

che die gedanken der seele zum vollen-

detsten ausdruck durch die spraehe bringt,

auf eine solche weise, dass die geistigen

regungen des innern in die m5glichst

zutreffende iibereinstimmung mit den zu

gebote stehenden wortklaugen gebracht

werden bis auf die kleinsten ziige und
linien, die der unsichtbare gedanke hat.

Also ist die metrik der spiegel der seele

durch die sprache. Ein solcher spiegel,

welcher das getreue abbild der seele zu-

ruckstrahlt mit hulfe der worte, und zwar
in der denkbar vollkommensten weise.

Nieraand hat seither den begriff der

metrik in obiger weise scharf umfassend
zu definiren verstanden, weder G. Her-
mann und seine vorgiinger, noch Her-
1005

mann's nachfolger, wieBocKH, Dindorf,
Ritschl, Bergk und Lachmann. Alle

diese manner haben sich mehr oder we-

niger lediglich mit der ilusseren metrik

zu schaffen gemacht. Sie erblickten in

der verskunst blos eine geordnete sprach-

lorm, welche kunstreicber sei als die ord-

nung der prosa; sie hatten also nichts

weiter, als etwas— dusserliches vor augen,

ohne an das innere zu denken, welches

nicht minder wiehtig ist als die formi-

rung der wortmasse, die sich leicht von

jedem versifex in reibe und glied stel-

len lasst.

Der „metrische seelenspiegeV aber

(Vie wir den begriff der metrik gefasst

haben) wird von dem dichter auf fol-

gende weise harvorgebracht, wenn dieser

^eine aufgabe versteht.

Der dichter entwirft vermittelst der

messung der worter zunachst eine allge-

meine grundlage fiir die darstellung. Wo-
rin besteht diese grundlage? In einer

gleichmassigen harmonie, welche durch

das ganze klingt und iiberall das werk
beherrscht, vom anfange bis zum ende

desselben. So giebt z, b. der hexameter

in einem epos die allgemeine harmoni-

sche grundlage der bunten metrischen

wogen und wellen ab.

Wenn diese harmonische giundlage

nun gefunden, getroffen und gewiihlt ist,

so sieht sich der dichter in den stand

gesetzt, auf ihr nunmehr besondere zeich-

nungen seiner seele anzubringen, die ihm
vorschwebenden gebilde seiner phantosie

naturgetreu aufsteigen zu Jassen, gefiihle

und empfindungen dergestalt zu wecken,

wie sie in ihm selber sind, wechselnd,

flutend oder ebbend, und die mannich-

faltigsten eindriicke von sylbo zu sylbe,

von versfuss zu verfuss aus sich heraus-

zurufen, so dass sie deutlich von der seele

eines andern aufgefasst werden kbnnen.
1005
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Das ist die wahre und eigentliche

aufgabe des dichters. Er offenbart durch

diesen seinen spiegel alles was er sieht,

denkt und fiihlt, zugleich auch das wie

seines sehens, denkens und fiihleus. Will

ich z. b. von einem baume bemerken,

dass ich seine zweige nichl gut umbiegen
kann, so vermag ich diesen vorgang durch

die gestaltung des rhythmus lebhaft an-

zudeuten. Ich sage namlich:

O schlanker kirschbaum, welclifr, an asten breit,

Jm garten dastand, als ich ein knabe war,
Und mir den purpur seiner /riichte

Schenkte, die hochsten indess und schonsten

Gleichsam mit neid ausweic hen d entzog
dem griff der hand. u. s. w.

Da driickt sich das storrigen zu-

ruckscbnellen der mit kirschen geschmflek-

ten zweige, welche der knabe vergebens

zu sich heranzubiegen sucht, durch den

fall der rhythmischen teile vortrefflich

aus. Denu der rhythmus ist so abgeteilt,

dass er gleichsam zerbrockelnd abklingt:

ausweichend entzog — dein griff

—

der hand. Erst ein schnellen durch den

choriamben, dann ein langsameres abgleiten

durch zwei jamben, deren zweiter in die

folgende zeile iibergreift, um volleuds das

losgelbstsein des zweiges zu versinnli-

chen. Denn nach M hand" ist der zweig

schliesslich entschwunden. So bringt das

feld der metrik unzahlige erscheinungen

vor den geist des aufmerkenden, wah-
rend die grundtone der harmonie festge-

halten fortklingen.

Den vers uberhaupt anlangend, ist

er ein gemessenes erzeugniss aus gemes-
senen wSrtern, festbestimmt nach anfang,

mitte und ende : eine geschlossene ein-

heit. Die prosa dagegen ist zwar eben-

falls gemessen, aber ohne feste abgren-

zung der teile und ohne eine strenge be-

stimmung in den einzelheiten der klfin-

ge. Auch die prosa spiegelt den abglanz

der seele kraftig wieder, aber nicht so
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genau und so sorgfaltig wie der spiegel

der di( htkunst. Denn die einheit der pro-

sa in ihren teilen fsatzen) ist eine weit

weniger geschlossene, also eine hinter dem
vers zuriickbleibende. Auch an die stren-

ge der sylbenmessung, wie sie die met-
rik fur den vers fordert, ist die kunst

der prosa nicht gebunden, darf es aueh

nicht sein, wegen ihres standpunkts.

Von dem einfachen verse ausge-

hend, schritt die metrik weiter. Die vers-

zeile, sich selbst gleich bleibend, wurde
anfangs so lange wiederholt, bis aus ihr

die strophe sich entwickelte, zwar gloich-

falls ein strenggemessenes und festbe-

stimmtes wortprodukt wie der vers selbst,

doch verHingert und aus verschiedenen

versstiicken zusammengesetzt, die mit-

einander gleichfalls eine einheit bildeten.

Zuerst gelangte man zu kiirzeren, dann
zu liingeren strophen. Daher entstanden

zweizeilige und mehrzeilige geriiste, die

in den zeilen verschieden sind, aber als

ganzes gnnau sich wiederholen und das

bild der ersten strophe fortsetzend er-

neuem.
Zugleich ergiebt sich von selbst:

die einzelne zeile, (der vers) sowohl als

auch die aus mehr denn einer zeile ge-

baute strophe, liefert eine eigene und be-

sondere melodie, die aus der gestaltung

(zusammensetzung) der gemessenen sylben

heraustont. Die melodie des verses ist

einfacher, die der strophe reicher.

Wodurch aber entsteht die mit me-
lodie geschmuckte hochste und vollen-

detste ordnung, die in zeile wie strophe

auftritt? Sie wird einzig und allein er-

moglicht durch die richtige messung der

sylbeu, die prosodie (zeitmessung der

sprache). Denn die sylben sind fiir den
dichter dasselbe, was die noten sind fiir

den musiker. Ohne strenge einhaltung

der sylbenmessung sind weder vers, noch
1008
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melodie erreichbar oder herstellbar. Die

sylben unterliegen einer dreifachen mes-

sung nach lihige, kiirze und mittelzeit.

Das niihere gehort in das kapitel der

prosodie.

Bemerkenswert ist, dass die Romer,

zur bliUezeit der lateinischen sprache,

die worter metrik und rhythmik nicht

aufgenommen haben (so viel wir aus

ihren schriften ersehen). Sie sagten statt

dessen einfach und schlechtweg numeri,

mit welchem wort sie auch die wissen-

schaft aller wissenschaft bezeichneten,

die mathpmatik. Zugleich verstanden sie

unter numeri musik, takte, melodie, har-

monie, wohlklang, versart, ordnung, re-

gel. Nur gelegentlieh einmal erwiihnt

Cicero rhytmici als „lehre" vom taktund

—

numerus.

Univeraitiit Leipzig. Miirz, 1S79.

JOHANNES MlNCKWITZ.

S Y M M I K T A.
KLEINKISSISCHE VOLKSLIEDEB.

II.

gcHMERZVOLL ist der schlange biss,

Aber bcVre sohmerzen
Macht der liebeszauber, freund,

Glaub' niir, dir im herzen.

Gegen schlaugenbisse wiichst

Manches kraut im garten,

Doch bei liebeszauber kannst
Du auf heilung warteu.

in.

Hierhin, dorthin, durch die gassen,

's letzte haus ist meine,

Was auch leute von mir liigen

Bin ich doch gar feine!

Kolomiia ist kein winkel,

Ist ein schones stadtchen,

Ach in Kolomaa gleichen

Weizenbrod die madchen.

IV.

War' die kolomaika nicht:

War' ich Ifingst verdorben,
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Ja vor schmerz und herzensnot

WaY ich auch gestorben.

Gott sei dank, ich hab sie stets;

Werd ich triib und triiber:

Sing' 'ne kolomaika ich, —
Alles ist Toriiber!

V.

Berge hier und berge dort,

Tfiler in der mitte,

Zwischen jenen bergen steht

Eine liebe hiitte.

Ach wie gerne mocht' ich dort

Berg und tal verschioben,

Um, zum mfidchen still zu sehn,

Ach zu meinem lieben.

VI.

Auf, Kosaken, auf, ins tal,

Zu den miichtigen schobern,

Alle miidchen, die dort sind,

Wollen wir erobern!

Jeder nimmt sich eines flugs,

Eins mit schlanker hiifto,

Fliegt dann nach Kosakenart
Wol dureh alle Iiifte!

VII.

Grauer kukuk, der du fiihlst

Treu mit den betriibten,

Sag' mir teurer, sag mir : wo
Siehst du den geliebten?

„Pern am Donaustrande, wo
Still die wasssr fluten

Netzt mit seid'nem tiichlein er

Seines auges gluten."

VIII.

Frug den wind, der frank und frei

Ans der ferne wehet

:

Sag' mir, wo mein liebster wailt,

Wie es ihm noch gehet.

Und er sprach : „Dort auf dem berg

Hor ich monche singen,

Die zum langen ewigen schlaf

Deinen liebsten bringen."

IX.

Wenn ich dir's auch nie gesagt,

Meinten doch die leute, c

Dass aus unsrer liebe ni hts

Werden wird bis heute.

Friichte trfigt nicht jeder baum
1010
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Wenn auch bliiten triebeD,

Und nicbt alle werden eins

Die einandev lieben.

X.

Hu, im walde kvaeht der baum,
Und die winde heulen,

An dem ganzen hinimelskreis

Schwarze wolken eilen!

Besser ist's iurwahr daheim,
Besser im gemache
Als in wilder uacht allein

Auf der miissigen wache.

XI.

Ach, wo ist das briiDnlein wol,

Draus die tauben tranken,

Und das madchen, dem ich stand

Preundlich im gedanken?
Taubchen trank den brunnen aus,

Der ein trost dem wandrer
Und mein miidchen siiss und hold,

Liebt jetzt gar ein andrer.

XII.

Jeden abend kommt der mond,
Jeden tag die sonne,

Nur mein liebster kommt nicht mehr
Meines lebens wonne.
Langst verodet ist der steg,

Moos spriesst nur und krauter,

Wo mein schatz rait dir ich gieng,

Liebefroh und heiter!

XIII.

Meine ros' ist liingst verdorrt

Und verdorrt mein garten;

Habe keine blume mehr,
Die ich kbnnte warlen.

Ach, der winter ist dran sehuld,

Dass ich so alleine,

Dass vor gram und kummer ich

Blutige tranen weine.

XIV.

Voll mit wasser schwimmt der kahn,
Niemand mag ihn leeren

:

So der gram im herzen mir,

Niemand will ihm wehren.
Ob ich nahe bin bei dir,

Ob ich zieh ins weite

:

Deinen schatten seh ich stets

Mahnend mir zur seite.

Czemovilz. L. A. Staufe-Simiginotciez.
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AL SGE. GIOVANKI BIZZI

dopo aver lelto il suo libretto di versi inti-

tolato Un grido.

Eccola vera e santa poesia,

Che le tempeste della mente aqueta,

Che doma il senso, e d'una luce pia

Incorona la testa del Poeta.

Non e menzogna, no : non 6 follia:

E un continuo sospiro, e una secreta

Porza che la dolente anima avvia

Per la strada del pianto alla sua meta

!

Non ha pace colui ch'ena smarrito

Nel dubbio, o cerca nel piacei 1'oblio,

Simile a sozzo e stupido maiale •*)

L'anima nostra sentesi immortale:
L'anima nostra anela all' infinito:

L'anima nostra batte l'ali a Dio

!

Verona. Conte Cipolla.

*) Si allnde a tre bellissimi sosetti del Kizzi AI
Maiale, nei qnali fojflie afare Tapologia di questa bestia,

econ finissima ironia satireggia cosi Tandazzo modern»
di cercare il bello e il vero nel fango. 0.

AN G. BIZZI, I
»!•:>' VERFASSEB DES „TJN GBIDO."

SIEH da, der wahrfln poesie gedichte,

Die unsrer seelesturm zum schweigen bringen,

Die unsre sinne zahmend, wohl im lichte

Des himmels krSnen ihn, dess amt zu singen.

Nicht liige sagfs, nicht narrenweltgeschichte

:

Nur eines seufzers ist's ohn' ende klingen,

Nur schmerz ists', steten dornenpfad in sichte,

Was unter qualen einst zum ziel wird dringen.

Glaubst du, aus irrtum werde jemals frieden,

Wenn du \erzweifolnd hin wirfst alle ziigel,

Dein ideal der unflat, gleich dem schweine?*)

I 0, unsre seele stirbt nicht, diese reine

!

0, unsre seele strebt so hoch hinieden

!

0, unsre seele hebt zu Gott die fliigel!

*) S. des vorf. anm. o.

Bizzis sonette, die in Italien ungeheueres
aufsehen erregten, wo die ihre epidermis, (die

sie von der aussenwelt trennt,) ignorierende oder

iiberhiipfende (also eigentl. aus ihrer haut-

fahrende) „kraftundstoffelei" (I. Scherr) in naivs-

ter weise herrscht, hat bereits der beruhmte
aesthetiker Th Vischer in seiner verdeutschung
mitgeteilt, sammt interessautem commentar (Ub.

L. u. M. 1878). Der herr graf Cipolla war so
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freundlich einige woehen vorlier das obige sonett

im Ms. uns zuzusenden. Da aher unser organ der

iibersetzungs-kunst von poesien ehen nur Uber-

aelzungen bringen darf, so wolle unser g. herr
mitarh. die grosse verspatung der publikation

giitigst entschuldigen. Inzwischen hat graf C.

auch ein litngeres einschlagigos originalgedicht

bereits veroffentlicht, auf welches wir in unse-

rer bibliographie zuriickkommen : Avvenire can
to di Fransesco Cipolla. Verona, H. P.

ter, 1878. Red.

TOLKSLIEBEK DER TBANSSILVAN. ZIGECNEB.
Kolozsvarer Dialekt.

(INEDITA.)

VI.

SIOO avel kolonda,

Kasht, manro na dikhela;

Dela shaloske bica

Kashta enke marikla.

Christtag wird sehr balde nahn,
Ach ! seit lang kein holz wir sahn

;

Ende Gott des Jobdgy'**) not,

Schick ihm holz u. weisses brot.

vn.

Devla dinal te tsirla

Lume m'reske luludya,

Enke talijares luma,
Enke dinal pashala.

Devla ja te pal mange
Kere more shuladyom
Kait skamino me shardyom.

Gott, du hast die welt entziickt,

Hast mit blumen sie gesehmiickt,
Hast erwarmt die weite welt
Und den ostertag bestellt;

Kehr' nun, gott, bei mir auch ein,

Meine hiltt ist ausgefegt,

Keines tischtuch aufgelegt.

VHI.
Shukar ciriklo shadel,

Momores rakles eucel:

„Hei \ pinkeshish mar avel,

„The hamar yevend brishtel-"

Froh das voglein im walde singt,

Proh das Zigeunerkindlein springt

:

„Wird es nur einmal pfingsten sein,

„Ist vergessen des winters pein!*

Kolozsvdr. H. v. W.

*) Der leibeigene.
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HINGARIAN FOLK-SONGS.

m.
Servad az a rozsa . . .

A s the rose must wither

Prom its stem when parted,

So I waste and languish,

Love-lorn, broken-hearted.

Fade my rose, and wither,

Now from me divided
;

When from me unsever'd,

Fair thy bloom abided.

I a rose was bloomihg

:

But my charms iiave perished

;

Grief and tears consuming
All my beauty cherished.

Bctter had I never

On this world intruded,

Than such torments ever

Suffer, thus deluded.

Up and down, if straying,

In old ways the fairest,

Now I hear none saying,

Hither come, my dearest!

„Hither come, my dearest,

Me thy kiss allowing

;

I will also kiss thee,

Endless love thus showing."
London. E. D. Butler.

MAGTABISCBE VOLKSLIEDEB.

(Orosstenteils jetzt zum erstenmale in eine fremde
sprache Ubersetzt.)

nx
(ErdtflTl. a. a. o. 115.)

BREIT das Donauwasser,
Schmal die briicke driiber.

Taubclien, und du fiillst noch,

Geh mir nicht hiniiber!

In das Donauwasser
Nimmer, nimmer fall' ieh;

Doch mit dir mein liebster,

In die liebe falT ich.

IV.

(Erd^lrl. a. a. o. 129.)

KOMM' herein, o kornme, voglein holdes

kleines

:

Hab ein hauschen dir bestellt, ein guldnes,
feines

;

Giildae gitter strahlen, silbertiiren bliuken

Und aus demantnapfchen sollst du essen,

trinken

!

Nein, ich wohn', ich wohn' im gitter-

hauschen nimmer,
1014
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Denn im griinen wald nur flieg, und flieg

iob inimer

;

Flieg' imgriinen wald, wo am wachholderreise

Beeren taubeperlet einzig meine speise.

V.

(Erd<Sl}i. a. a. o. 297.)

Kehrst du in die Szegediner csarda ein,

Sieh, dort trostet sieh der „arme burscb" beim
wein,

Und indess die csardawirtin holt den trunk,

Bindet er sein ross an einen ast am strunk.

Golt zum segen! also griisst er, trinkt er eins,

Bietet auch dem nachbarn an sein glas voll

weins,

Scbiebt darauf sein rundes hiitchen auf ein ohr

:

Barna Bandi's lied ertont alsbald im chor.

„Wolken schwarz ziehn driiben vom Theiss-

ufer her,

„Barna Bandi klaget um sein lieb gar sehr,

„Ruhend unter machfgen eichenbaums geast,

„Barna Baudi seine triinen fliessen liisst.

„BarnaBandi, traur'enichtum's pfippchen dein

„Wiilt kein falter doch nnr eine bliit' allein !

„War herzinnig auch das braune magdlein hier,

„So vergiss' es : Gott bescheert ein andres dir !"

Doch der arme spricht kein wort, verbeisst

sein leid,

TrSnenfunkelnd gliihn die dunklen augen beid

!

Trinkt noch eins u. setzt zu ross sich dann
geschwind,

Jagt zur weiten Puszta hin, wie sturmeswind]

Anm. Barna Bandi fder braune Andres)

beruehtigter „armer bursch"; lieblingsfigur der

Betyarenpoesie (neben dem Petofibesungenen

Zold Marezi u. dem jiingst in der nKlie Klau-
senburgs, im Szamosujvarer staatsgefangniss,

veretorbenen Rozsa Sandor.) — Manche dieser

beriihmten Tscharden liat die jiingste Theiss-

iiberschwemmung weggewaschen.

CORRESPONDANCE.
18.
01 KSTI0N8 FOR A HISTOKY OF LESSINO S

.NATMAN" TO 11IS HINDRETIIE JVBILEE JIAT 18J0.

We earnettly beg, in the intereat o/
teience for o speedy answer, and not to

talce for granted aa already known,
any circumstance hotoewer, apparen tly
unimportant.
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1. Js Lessing'a Nalhan known extensively in

your country t

2. JJas „2ialhan" in the original text been co-

pied or pirated in your counlryf

3. Accurale bibliograpliics of allthe knoion co-

pies and piracies f

4. Has „Nathan" already often heen translatedt

B. Into tvhich language has he been translated ?

6. Exact bibliographics of all the known trans-

lalions of „Nathan."
7. JJas „Nathan" oflenbeen givenin the theatres?

8. Old and new theatre-tickets in the original

or copy. The setting of the chief characlers. How
has the poem been shortened or enlargedt

9. Other characterislics from the performance

of „Nathan."

10. Uas „Nathan" had influence upon any poet

in your countryl JJas „Nathan u been imitatedby

any poet known to yout
11. Exact bibliograj)hies of ,,Nathan" which

you known.
Date : Namo

:

To the editors of the polyglott „Journal of
Comparative Literature" in Kolozsvdr (Hungary.)

This list of queries in English, German
and Prench with the original text of the

friendly giver ot the information, form in their

way, interesting documents of the latest histo-

ry of Nathan, wherefore we beg not te lay

them asido without considoration. Even the

slightest curiosum about tlie Lessing literature

will be most thankfully received.

The remittance sous bande is generally suf-

ficient.

Kolozsvar Dec. 1, 1878.

19. Budapest. Pfeifer F. urnak. A re-

clamalt szamokat (I—III) elkiildtiik.

20. Zilahy S. urnak. Lapunk abonnement
d'essai-je (1 Quinquemester; 3 ft. Egyes sza-

mokat nem adunk.

21. (160.) Debreezen. L. tanar urnak.

Irunk.

22. Braunschweig hofbuchh. W. Herzl.

dank fiir die interessanten Nathandateu.

23. Wir bitten unsere g. correspondenten (bes.

dieengl.) hinfort, auf den adressen, weder des

zusatzes: Tivoli, noch Transylvania sk-h bedie-

nen zu wollen ; da im ersteren falle unsere brie-

fe leider nach Tivoli bei Bom gegangen sind,

im zweiten aber gar nach Pensylvania fletzte-

res wegen der iihnlichkeit beider liindernamen

in fliichtigen schriftziigen). Briofe und sendun-

gen fiir unser blatt sind eiufach so zu adressieren

:

Professor Dr. II. v. Meltzl. Kolozsvdr (Hongrie.)
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@ommnire clu No VXI. Brassai. Aestheti-

sche kritik. Ats beitrag zur noraz-nbersetzungHkunst. p.

10S. — Petoflana (V. Do Spuchcs Le nubi. — VI. fetofi,

Beck u.Rollett. Zum Begrabniss Karl Beck's. Originalged.

t. Bollett. — VII. A sioiliai I'et5fi iskola.) p. 113. —
Symmikta. (Csernatonl. Storck kolt. „Schulden" fordit-

va. — Butlcr. Vajda Siramok XI. tisnslated. — U. v. W.
Volkslioder der transitvan. Zigeunor. IX—X.) p. 115.

AESTHETISOHE KRITIK.
AL8 BEITRAG ZIJB THEOKIE DER HORAZ-UBEK-

8ETZUN09KUNST.
Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

Ep. I. 1.

Falsche witterungen fiihren auf

falsche fiihrten. Schiefe textberichtigun-

gen veranlassen verfehlte ilbersetzungen.

Es werden wohl wenige iibersetzer sein,

die den text ihres originals fiir sich zu-

recht machen konnen oder mogen. Der
gewohnlichste fall durfte sein, dass der

ubersetzer eine ausgabe, die im rufe der

besten, oder wenigstens einer der bes-

ten steht, oder auch nur eine ihm durch

langen gebrauch liebgewordene zu grun-

de " legt, ihr — ich mochte sagen —
blindlings vertraut und mithin auch ihre

fehler in curs bringt. Und das vibel wird

natiirlich um so iirger, je vortrefflicher

sonst die iibersetzung ist. Es ist viel in

diesen bliittern von der iibersetzungskunst

gesprochen, aber diese seite des uner-

schopflichen gegenstandes ist noch nicht

beriihrt worden. Es sei mir vergSnnt

einiges hiehergehorige vorzubringon.

Der natur meines vorhabens vollig

zuwider ware es eine deductive abband-

lung iiber den vorgestellten misslicben

umstand schreiben zu wollen. Ich wahle

daher, auch sonst in zeitgemasser weise,

den breit, fast zu breit getretenen weg
der induction, und werde mich bemii-

hen an einigen beispielen zu zeigen, wie
gewissenhafte iibersetzer sich vor ubel

gewahlten lesarten und unreifen emen-
dationen in acht zu nehmen haben. In

der wahl mein^r beispiele will ich mich
auf einen einzigen classischen dichter,

1019

Horaz, beschranken und zwar bloss auf

zwei ausgaben desselben.

Fast scheue ich mich mit der ers-

teu derselben hervorzutreten, denn Jsie

ist beinahe als ganzlich verschollen zu

bezeichnen. Die jetzige generation phi-

lologen kennt sie mutmasslich gar nicht,

denn ich mOchte nicht die iible meinung
hegen, dass sie von ihr geflissentlich

vernachliissigt oder gar verachtet werde.

Es ist die von Gilbert Wakefield,
deren geschmackvolles, ja elegantes aus-

sere sogleich giinstig stimmt ; eine vor-

gefasste meinung, die durch nahare be-

kanntschaft nur befestigt und sogar ge-

steigert wird. Die nachfolgenden citate

werden wohl die feinheit und tiichtig-

keit der Wakefieldischen bemerkungen
dem unbefangenen leser ad oculos de-

monstrieren. Bekannt genug ist dagegen
die zweite der von mir zu grunde ge-
legten ausgaben: die Lucian MOllersche,
die ausserdem noch der vergunstigung

teilhaft geworden ist, im Teubnerschen
verlage erschienen zu sein. AIIps das

iiberhebt mich einer weiteren characte-

risierung und ich bemerke nur noch in

bezug auf beide editionen, dass sie eine

geraume anzahl auf aesthetischen griin-

den beruhender textkritiken aufweisen

und damit meinen zwecken willig ent-

gegenkommen.
Nunmehr mag die betrachtung

einzelner kritiken und conjeeturen folgeu :

Carm. I. 1. 29—30. Me doctarum
hederae praemia frontium. Dis miscent

superis.

W. hat statt me, die von andern

herriihrende conjectur te adoptirt, und be-

legt seine annahme mit folgenden griin-

den:

„Scripturam procul dubio gtnuinam huie

versiculo redonaoimut. Quid enimf anne Maece-

natem Horatio tuo cerle tnaximum et carinimum
1020



105 A. C. L. V. 1. 7. A. C. L. U. I. 7. 10S

virorum omnium, quasi nullius prelii, solum om-
nium praetermitti decuit, universo genere humano
ad partes vncatof Siccine ingralus inurbanus
nostert siccine praeter morem patroni negligensf

'Doctarum' vero 'jrontium' recle de Maecenate.
Sic Od. m. 8. B.

'Docte' sermones utriusque linguae: et alias

non semel. Deinde quam putidum est dicere ge-

Udum nemus 'secernere a populo' virum, quem doc- i

trina jam 'Superis immiscuit'*) Et qua demum
modestia de se ila locutus esset Boratius, nun-
quam jactator suif Sic Od. III. 16. 18.

jure perhorrui
Late conspicuum tollere Terticero,**)

Adde, quod se ipsum arbitratur ne quidem
'secerni populo' nisi certis conditionibus,***) et

volenie Musarum choro: multo minus 'Dis mistum
supeiisf

Das sind doch aesthetische argu-
mente, und es ist sehr zu bedauern, dass

M. obige conjectur unbeachtet liess. Den
mutmasslichen grund finde ich allein

im Orelli-Beuterschen, abweisenden machl-
spruch (Exc. II. p. II): B coniecturam
Te, . . . a multis . . . operose refuta-

tam, iam ab omnibus explosara esse ar-

bitror." — Und doch liisst sich der un-
barmherzige kritiker herbei der ungliick-

lichen, bereits zu boden gestreckten con-
jectur den letzten stoss zu geben, indem
er den verfechtern derselben eine mei-
nung aufburden will, welche sie schwer-

*) Dieser schachzug alleiu ware schon fftr die
ganze spielpartie entscheidend.

*) Vergl. anch Od. IV. 27—33. Zumal:
,carpentis per lahorem plurimum", und „ope-
rosa paryus carmina fingo." Auch (IV. 3. 24.)
Quod spiro et placeo, si placeo tuum est.
Man wird uns wohl das „Exegi monumentum
aere perennius" nichfc vorhalten. Das ist ja eine
eiultation iiber eine vom dichter wirklich und
gelungen vollbrachto tatsache, worin von per-
sonlicher ueberhebung odcr vom haschen nach
einem ehrendiplom nicht im entferntesten die
rede sein kann.

***) Ich schreibe nicht condicio, denn
ich fasse den sinn des wortes als „zngeben" u.
nicht als nverabredung" auf.

«) Auch Ep. I. 19. 1.
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licb. gehegt haben und wovon vollends

in der citirten Wakefieldschen notula nicht

eine spur zu erspahen ist. Er fabrt niim-

lich fort : „Eius auctores non satis per-

spexisse videntur, forma orationis ut fiat

antithetica, ad summam tamen nihil aliud

illu dici quam : Tu et ego summus poStae,

et summus quidem tu, ego te Ions;e mi-

nor atque mediocris." Dieser ausfall konn-
te wohl fur einen fechterstreich gelten, ein

todesstoss ist er sicher nicht. Von anti-

these ist uberhaupt in der ganzen ode

keine rede, nnd „doctus' ! mag immer-
hin einpn gewissen dichter — z. b. Pa-

cunius — bezeichnen, aber einen dichter

im allgemeinen bedeutet das wort nie und
nirgends. Es war also keine 'ridicula,

immo abiecta adulatio', wenn Horaz seinen

gflnner hier und anderswo mit dem epi-

thet „doctus" bezeichnet. Sind denn
„docte Cati", „docte Trebati" ^doctus

Eoscius", „doctum Platona" auch krie-

chereien ?

I. 2. 9—12. will M. weggestrichen
wissen. Ich wtisste wahrlich nicht wa-
rum ? Wem fiillt bei dieser gelegenheit

nicht Aesop's mann ein, dem die eine

seiner geliebten die weissen, die andere

die schwarzen haare ausriss, bis er —
kahl wurde.

I. 2. 21—22. Audiet cives acuisse

ferrum — Quo graves Persae melius per-

irent. M. hat bedenken tiber einen aus-

druck in diesem satze. Non poterit ne-
gari, schreibt er, male se habere illud

.,cives acuisse ferrum", cum id ipsum
dosideratur, puta „contra cives." Ich ha-

be aber meinerseits ein bedenken gegen
die aesthetische einsicht des herausgebers.

Das hauptvergnugen beim lesen eines

dichters besteht nicht in der erregung
von gedanken u. ideen die durch seine

worte unmittelbar eingegeben werden,

sondern vielmehr in denen, welche dadurch
1022
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veranlasst das feld einer gleichsam schopfe-

rischen tatigkeit unserem griste eroffnen.

Nun, die hier veranlassta idee, ist gera-

de das, vvas M. vermisst: „contra cives."

Und sie wird ganz natiirlich erweckt

erstens durch den auf „cives
u fallenden

satzaccent, und danu durch den gegen-

satz : Jerrum, quo Persae^ (iiberhaupt

feinde) „melius perirent." Ich wundere
mich nur, dass M. „quippe qui pridem
innutritus lectioni eius (Horatii) non mo-
do carminum pleraque sed etiam varian-

tium quae dicuntur lectionum et conjec-

turarum potissimas meinoria" tenet, doch
vergessen hat, dass sein bedenken sowohl

von Okelli als von Dillenburger griind-

lich gehoben worden ist. Wenn wir es

aber doch gelten liessen, so entstoht die

Irage, ob durch seine emendation v cives

cecidisse ferro" dem vermeintlichen uebel

abgeholfon wurde? Die antwort liegt auf-

der fiachen hand ; denn da wiirde man
andrerseits eben das „in quo summa
sententia vertitur," vermissen, niimlich

„von wem die gefallenen biirger erschlaq;en

sind?"* — Ich bemerke noch gelegentlich,

dass in der citirten strophe nach „pug-

nas" ein comma, zumal in einer schul-

ausgabe, einzuschalten wiire. Diese dis-

tinction ist aber meines wissons dem
alleinigen W. eingefallen.

Nicht so unbestritten wiirde jedoch

die verlegung des comma's in I. 3.

5— 6., welche vom ebendemselben her-

riihrt, angenommen werden. Jedenfalls

sind seine griinde anhorens-und dazu er-

wagenswert. W. interpungirt so ; Navis
quae tibi creditum debes Virgilium fini-

bus Atticis, reddas incolumem, und be-

gleitot die stelle mit folgender notula :

„Erat Virgilius scilicet in fines Atticos

nave deferendus, unde in patriam redi-

tum tutum precatur Flaccus. u Ich halt-

dies fiir eine Horazens wiirdige wortstel
1023

lung. Nach der hergebrachten interpunc-

tion dagegen ist das nicht weiter be-

stimmte „rfe6es" ein in der luft schwe-
bender miissiger zusatz, weil in jedem
creditum schon das debitum begrifflicb.

enthalten ist, und auch reddas vermehrt
nur die tautologie. In der angefiihrten

fassung jedoch ist dies nicht der fall,

woil das letzte wort leicht und natiirlich

mit nobis zu suppliren ist.

I. 6. 13— 16. werden von Peerlkamp,
Meinecke u. M. als unecht bezeichnet.

Moglich ist es, ich berufe mich jedoch
von neuem auf die oben erwiihnte fabel.

I. 7. 26. Hier haben wir wiederum
mit einer abweichenden interpunction zu
tun. „Quo nos cunqueferas meliorfor-
tuna parente — Ibimus : o socii comites-

que — Nil desperandum etc." So W.,
indem er hinzusetzt: „Nove interpunxi-

mus; cum allocutio '0 socii' concinnius
vid^atur exordiri clausulam." Ja wohl

!

und auch grammaticius und logicius (sit

venia verbis). Denn nsocii" mit Jbimus"
zusammengefasbt kann nur das subjekt

repraesentiren, mithin allein nominativ-

und duichaus nicht vocativform haben.

I. 12. 9-12. Als unecht bezeich-

net von M. — „ . . . ineptum est et

exemplo carens dici Orphea quercus

duxisse postquam modo dixerat Horatius

silvas, quarum pars sunt et ipsae- quer-

cus, illum canentem esse insecutas." Ich

gestehe, dass ich nur einen schatten von
einer „ineptia" sehe und auch der ver-

schwindet, wenn wir den sinn der ver-

diichtigten verse etwa so auffassen: „der

(Orpheus) sie mit unwiederstehlicher ge-

walt anzog." ^Temere" heisst ja nicht

wiilig, sondern unwillkiihrlich, blind-

lings etc.

I. 12. 21. „id quod est proeliis

audax ad Minervam non ad Bacchum
pertinere perspexit Bentleius, quem se-
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cuti sunt praestantissimus quisque edi-

torum." M.— Di-^e „praes(antissimi edi-

torum" sind mir nicht zu gesicht ge-

kommen; wohl aber die tatsache dass

jed-i der genanntcn gottlichen personen

nach dem uberlieferten text ein und nur

ein einziges epithet besitzt; nach der

Bentleyschen und Mullerschen interpunc-

tion aber wurde Liber gar keinen und
Pallas deren zwei : „ Jovi proxima" und
„praeliis audax" haben. Mir scheint die

aestbetik stehe auf der seite der vul-

gata. Eben so wenig konnen wir dem
genannten kritiker beipflichten darin, dass

er (v. 31.) statt: quod sic voluere, die

leseart; sic di voluere adoptirt. M. ist

mit ihm (und Heinsius) einverstanden,

hat aber in deu text die sclilechteste va-

rietat cum sicvoluere aufgenommen, ver-

mutlich mit der absicht jene BentLy-
scbe lection um so besser erscheinen zu

lassen. Tngenios, aber nicht sehr gewis-

senhaft.

1. 12. 37 -44. Unecht ! nach Haupt
und M. AIso wieder acht haare dem
gequiilten mann ausgerauft. Von haaraus-

reissen kommen wir auf haarspnlterei.

D?nn dafur werden manche dieinterpunk-

tionsiinderung halt^n, welche W. in I. 15.

sq. dadurch anbringt, dass er das

zweite „nequidquam" zu dem vorherge-

hendra satz („divides etc ,") zieht, so dass

das folgende satzglied mit Jhalamo" an-

hebt. „Ordo est : 'vitabis' quidem hostes,

—

serus 'tamen' crin-^s pulvere collines."

"Wozu ich noch bamerke, da^s zu „Ve-
neris praesidio ferox" die handlungen
pectes caesariem und carmina divides

recht gut passen; aber ferox vitabis ein

nonsens isfc. Haarspaltungen sind in d^r

aesthetik eb^n so gut zu bause, wie in

d>-r wissenschaft entgegengesetzer art, dor

metaphysik. Eine zweite von der vulg.

abweichende distinction linden wir in der-
1026

selben ode v. 25., wo das nach equis

stehende comma nach vorne hinter opus
est versetzt und dazu bemerkt wird:

„Ita velim capias constructionem : Sthe-
nelus sciens pugna^: (vel, si) opus est

auriga non p
;ger imperitare equis." Eine

sehr feiue unterscheidung allerdings ; aber

zu einer solchen gehort auch ein feiner

sinn.

Ueber die architektonik dieser ode
heisst es bei M. : . . in medio opusculo

iustum sententiarum conexum di>idero.

Nam et pro histodae fide et pro sim-

plici rationum probabilitate oportebat prius

fugam Paridis secessumque et luxuriam

quibus vitaret periculo describi quam,
quae tandem evenere, poenas adulterii

et mortera. Neque apte continuantur illa

'non Laertiaden — respicis, urguent te

Teucer, te Sthenelus' e. q. s. metro pri-

ori, ubi non vivi Paridis, sed occisi fac-

ta est mentio. His facile medeare inco-

raodis trnjectis strophis 4. et 5. post 8.

Hoc si adraiseris etiain illud evenit, ut

ordincm persimplicem et versihus 6. 7.

8. indicatum, quo primum Troianorum
labores mox Paridis et proxime insecu-

tum ipsius Troiae exitium enarranda pro-

ponuntur, iam retineat poeta." Das al-

les is recht gelehrt uud ich bem^rke
nur dazu, dass ein gedicht und gar ein

vaticinium nicht wie eine chria zu be-

trach'en und zu behandeln ist Der es

tut, hat npch die elemente der poetik

zu lernen.

I. 20. 5 : „clare Maecenas eques-

Vulgo care. Illud sensu ipso cogente ex

cnd. regiae societatis r stituit B." (M.)

Ich seho die Notwendigkeit der emcn-
dation nicht ein und inuss abermals be-

dauern, dass Bentlev's anseh>n iiber

TT.'s umsicht den sieg davon getra-

gen hat.

I. 23. 5 6. nvepris — ad uentum
1026
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B. et M. nescio an recte" (Miill.) Das
klingt fast wie : „r.on credo quia rati-

oni consentaneum est," als pendant

zu: r credo quia absurdum est," — Der-

jenige, der „uepris ad ventus inhorruit

nobilibus foliis* geniessbar findet, be-

sitzt einen magen, der alles verdauen

kann,

I. 32. 15. M. hat fiir gut befun-

dpn die Lachmannsche conjectur: me-
dicmnque statt mihicunque in den text

aufzun. hmen. Cui bono ? Notwendigkeit

ist nieht vorhanden. Vorteile sehe ich

dabei auch keine ; wohl aber d»r nachteile

mohiere. Zunachst ist die hiiufung der

epitheten (dulce, medicum leuimen), ein

fehler, den man einem grossen dichter

gnlegentlich — (vgl. „kluge, verstandige

hausfrau" in Herm. u. Dor.)— nachse-

hen mag; aber derghichen in einen da-

von freien text einzuschmuggeln ist just

keine emendation, sondern corruption.

XJud wenn erst an dem epithetet noch
irgend ein gewinn wiire ! Aber es ist

ganz unpassend, ja storend. Malorum
od. dolorum lenimen kann auch „heilend"

sein, laborum lenimen jedoch keineswegs
;

eben weil labor keine krankheit ist. Und
nebea dulce erregt medicum eine ahn-

liche sensation, als wenn jemanden, der

einen kuss auf den mund der geliebten

driickt, plotzlich die bedenklichkeit ein-

hele, ob sie nicht an einem katarrh lei-

de, wovou er angesteckt werden konnte.

Diittens geht d<r in der beziiglicben

strophe ausgedruckte schone gegdnsatz
duich die ungliickliche conjectur ganz-
lich verloren. Denn es wird so gemeint:
„Du, der du an der tafel der gotter ein

lieber gast bist, lass dich auch an mei-
nem bescheidenen tische herzlich begrus-
sen." n Also sollte 'cunque' 'auch' be-
deuten V fragt man verwundert. Ja mei-
ne hochgelahrten herren latinisten, und
1027

wenn man es bisher nicht gewusst hat

so ist noch immer nicht zu spat es

zu lernen. Eine sorgfiiltige und vorurteils-

freie Analyse der einschlagenden stellen

und vergleichung derselben mit ihren

deutschen aequivalenten wird deu be-

weis fiir die wahrheit dioser behauptung
liefern.

I. 35. 6.— Miiller findet mit „vie-

len" andern anstoss an dem ausdruck

:

ruris colonus. Eben so konnte man an-

stand nehmen zu sagen : domus inhabi-

tator, urbis civis, u. s. f. Irgend eine

„inelegantia" daran ist nicht ersichtlich.

Im gegentheil ist er notwendig, um zwei
gegensatze fiihlbar zu machen. Eistens

den darin enthaltenen: v colonus" nicht

etwa dominus (ruris); zweitens den im

vpelagus lacessens" (nauta) ausgedriick-

t'-n. Jodenfalls wird der vermointli-

chen „inelegantia" nicht abgeholfen, we-

der durch die verschrobene construction

Markl.and'8 : te ruris, colonus, te aequo-

ris dominam ambit etc, noch durch den
hflchst gezwungenen: te ambit ruris prece,

wie M. vorschlagt.

I. 35. 17. W. zieht die seltnere

lesart ^serva* dem gew. saeva vor.

I. 37. 24. Hier klingt reparavit

allerdings etwas befremdlich. Da aber

der irimi der ganzen stelle vollkommen
klar ist, so sind riie zahlreichen versuche

ein anderes wort dafiir zu substituiren

dem uebersetzer durchaus gleichgultig.

Die discussion dariiber hat fur den blos-

sen textkritiker interesse.

Dagegen ist es auch fiir den ueber-

setzer von helang, ob in I. 38. 6. die

Lesart „sedulus curae* od. „sedulus

curo," vorzuziehen sei. Letzteres will,

meiner ansicht nach, heissen: „Es ist

mir gar nicht gleichgultig," oder ;
„ich

bestehe darauf und ist mithin ein be-
1028
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deulsamer bestandteil der ansprache. Hin-
gegen „sedulus curae" was sich auf den
angesprochenen bezieht, ist ein mussiger
zusatz, der fiiglich, ohne im mindesten
den sinnzu gefahrden, wegbleiben konnte.

Ich halte es hier mit M. gegen W.

Univeraitiit Kolozavdr. BUASSAI.

(Ports. folgt.)

PET6FIANA.

V. (37.;

LE M ISl.

SE fossi augello, a mia dimora eletta

Torrei le nubi; se pittor foss'io,

Le nubi pingerei, sempre le nuhi!
Su lutte eose questo cor, quest' alma
Le adora, e, come si dileguan, sento

Qual sia dolor d'una persona eara
La dipartita; e con gioiose grida,

Come riedono in cielo, io le saluto !

Variopinte eleree pellegrine

Son desse e amiche si prudenti e care,

Ch' io lor dell* alma ogni secreto affido!
Quai teneretli sul materno seno

Sopiti pargoletti, io Vho vedute

Addormentarsi al rosseggiar delVetra

Dopo Voccaso, e ridestarsi poscia,

Al primo biancheggiar della maltina,

Oh t quanle volte, come prodi in arme
Contro i tiranni, le mirai la morte
Affrontar generose, e gli uragani
Avventar e le folgori sugli empi!
Le scdrsi pur, quando pal/ente ed egra
JS'in Ciella Luna, con pieloso affetto

Moverle incontro di sorelle in guisa,

E di nuove ineffabili parvenze
Sempre vestirsi al tramutar delVora;
Onde quest' alma di noveVo foco
lrresistibilmente in lor s'accese.

Qual forza ad esse m'ineatena? i Valto
Sentimento del cor, che vago & sempre,
Come le nubi, ma costante ed uno
Serbasi ognor, ni si tramuta mai

!

Altra cagione pur m'alletla; un Fato
Sortimmo ugual: come questi occhi, anch' elle

Ricche sono di lacrime t di lampi.

Palermo. 1879. I. de SpUCHES.
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VI. (38J

PETOFI, KARL BECK n. BOLLETT.

ZUM BEGRABNISS KARL BECK'8,

des sangers der gepanzerten lieder und niichle.

Nicht eia plotzlicher windstoss verloschte das

licht,

T*as geheiligte licht deiner seele,

Ein erlosender blitzstrahl befreite dich nicht, —
Dass der kummer dich langsam zerquale.

Und so lang noch ein tropflein des oeles sich

fand
In der lampe, poet, deines lebens,

Ach, 80 lang aucli im stublein, dem einsamen.

stand

An dem bett der erwQrger vergebens.

So verschwendrisch geschmiickt dich das schick-

sal im spiel

Mit entfesselud erklingenden gaben,

0 so ka>g, dem reichspendenlen. zu doch dir flel

Von dem gut, das nichtwurd'ge oft haben.

Nicht nur giittliehes siunend, ach, sassest oft du
Auf dem bette, wach triiumend, die

„niichte u
,
—

Ach, du lerntest oft, „weinend u
, statt fried-

licher ruh',

Sie dakennen die „himmlischenmachte! u

0, sie hatten gut reden: „beschriinke dich nur
Freund, und schueide zur lohnschrift die

feder!"

Nur, vom eishauch befreit, flammt in pracht
die natur,

Und zum tagwerk des geisfs taugt nicht

jeder.

Ach, es war dein geschick — nun bist reich du
und frei—

:

In die weltst.reu'ndie kostlichsten spenden,

Und doch selber zu darben, ein bettler, dabei,

—

Eeichst noch blumen, mit moderndea
hauden !

Baden bei Wien,

12. a/jrit 1879. HERMANN ROLLETT.

Im marz 1364 veroffentlichte der jung3tverflt*rbene
Karl Iteck in einem der gelesentiten Budapester deuti-ch-

nn"aiischen blatter VI kleinere abechnitte ans .Wiea
j&nner 1861" datierter .Tagebu hblatter 1846. Hit
Alexander Petofi." Di»se namliche arbeit er*uheint
nunraehr im an-zuge lu. zwar sonderbarerweixe unter der
ma-ke eines nnedierten oriTinalartikel*) ira aprilheft des
«Nord nnd Sud" (Ure.lau 1879.) p. 50—60, umer dera ti-

tel: .Krinnerungen an A. Potiifl 1846. von K.Beck (Wien)".
Die berlioer revue scheint mTstift iert worden zu eein,

weuig.tens nach eiotr riuhtnug Ut sie's tsicherlich. Diese

.erinnerungen" sind namlich nicht nur fast volletandig

1030
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gehaltlose reminiscenzcn aus der— ]ectu.*e Petftfischer wer-
ke, sondern sie geben stellenweise eine geradezu bemit-
l^idenswerte carricatur vod Jeiofl. Es tnt uns leid dies
dem schon tot^n dichter sacen zu miissen. Blosa der
xufatt u. oie — herliner revne huhen es gefiigt, da&s wir
es nicht bereits dem lebenden sayen konuten. Beck, ohn-
Btreitig ein wahrer dichler, hat P. zwar im ganzen ^ehr
verkanut, ab- r doch stets sehr verebrt, aurhin seinon spa-
tere» gedicltten nach-.eahmt. Darum verdicnt er uns^-ren
dank, deni wir keinen wflrdigeren ausdruck zu verleihen wu>s-
ten, uls durch mitteilung d- s obigen unendierten gedich-
tes, das wir deni congeuialen "Dr. Koliettverdanken. (Wir
hoffen, dass herr Dr. Itolletfe als freund Beck's unserer
meinung beistimmen wird, wenn wir behaupten. dass Beck
mit P. nur in alleroherflaclilichKtera verkehr gestanden ha-
hen kann.) Noch grosseren dank aber wiirden wir 6ec<c
schulden, wenn er statt des augenschelutich .mondva csi-
nalt* (eemacht gehprochenpn) dialogs liebe 1- die auto-
bjographie PetSfTs nufbewahrt haite, welche ergeschenkt
erhalten hab<w witl Oder war aucli dies nur ein laprus
tne-norifie, wie sie vielumhergeworfenen dichtern zu pas-
sieren pflegen ? . . . Ed.

VII. (39)
A SICIUAI PETOfi ISKOLA. Kolozsvar 1879.

Ez czirce az egyik szerkesztonk 56 lapra ter-

jed8 niflvenek, mely nehany h6ttel ezelott je

lent, meg, de csak kezirat gyanant nyomatva
keves peldanyban, leven egy lielybeli napilap-
b:m tarcza alal, jaban kozze tett czikksorozatnak
javitott kiadasa megtoldva sajat lapunkban meg-
jelent egy reszlettel (melyre az emlitett napi
lapnak nem volt tobbe tere). E miiuek kivona-
tos forditasa olasz nyelvre kozelebh megjelen a
Palermoi kir. Tudomany Akademia £rtesi'6jenek
f. 6. VI. kotet6ben.

—

DeSpuches herczegf. ko-
zblt legelso Petofi feriitasa kiegeszitesfll sz Igal-
hat e mfihez, mely kiiliinben is neki van ajanlva

S Y M M I K T A.

SCHULDEff.

W. Storck. Loae Jtanken, ein btichlein catullischer

lieder, 1867. p. 66.

DA habt ihr recht; — mein kleines landgut
Liegt alterseits, nach jeder hand gut,

Und so geschutzt, dass nord und o»t

Und siid und west es nie umtosl.

D<ich pjeijt der wind zu meinen schrecken
Aus jerfem loch, aus allen erken,

Der wiihe/wind, seid nicht verwandert

!

Von Junjzehnlausend zweimal hundert.

adossAg.

Ugy van bizony ;
— az 6a hazacskam

Jo helyuct fekgiik, s biztos is tan.
Kelet, nyugat, eszak felol —
S delrol sem feltem, hogy bedol.

Megis a s el suvolcve sipol

Keain ijcsztve, miuden zugb61.
1031

— Bamultok tan ? Hej, a kavargo sz61

Par szazezer — adossagrol beszel.

Kolozsvdr. Cserndtoni Oyula.

SIRAMOK XI-IKE VAJDA JiNOSTOL.

Mikor a nap siit az e"gen . . .

The sun shines brightly onthebrake,
Beneath vvhose verdure hides the snake,
With envy hissiug, while, above,

Sits, coving soft, the cushat dove.

When gaily smiles the summer morn,
Pluck ye the rose, nor seek the thom

;

Nor be your joy c'ercast with feur

Of snake envenom'd, larking near.

The sun depaits, — his heat is gone:
The cool, autumnal eve comes on.

No snake lies hid in verdure, now;
hor dove sits, coving, on the bough.

London. E. D. Butler

.

YOLKSLIEDEB DEB TBAKSSILVAJi. ZIGEUNEB.
Kolozsv&rer Uialekt.

(INKDITA.)

IX.

Ja'ndre ritos bonhoroske,

Ja'ndre Lisa gule moske";

Tainger, tsinger thei cUyar
Sike satri andr' udar

:

Le satris the matyaras,

Sigo cai the mangavas.

Blumen, freund such auf der wlese,

Eusse such bei deiner Liese!

Sing u. spring mit frohem sinn
Vor den schwieg'rvater hin;

Wird berauscht der alte sein,

Kannst du leicht um liebchen frein.

X.

Ka janav ko dad mr'o at,

Niko mollen mange as,

Miro gule dai merdyas,

Pirani man pregelyas.

Uva tu o hei/edioe,

Tu sal mindik pash mange.

Meinen vater kannt ich nicht,

Mir an freunden es gebrieht,

Meine mutter langst schon starb,

Und mein liebchen liingst verdarb.

Du allnin, o geigenklang,

Ziehst mit mir die welt entlang.

Eolozivdr. E. V. Wlislocki. 108S1
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Sommatrc <lu No VIII. Bransai. Aestheti-
jtche kritik. Als bcitrag zur Horax-uberKetznngsknnst.
(Forts.) p. 119. — Pctitc Rcvuc polyglotto p. UT.— Syni-

mikta. (M. Magyar riyouiok az 6-gerinanban I. Der hebcr
gat in litun. — Tchou-Oaang . Ode chinolse inedite.

—

Brassaf. C.inskyse scntentiae in Tntfl neucr atisgabe.)

p. 189. — Bibli.»graphie 32-38. p. 132. — Correspoh-
dance. Addend* ct corrigenda. p. 129.

AESTHETISCHE KRITIK.
ALS BF.ITRAO ZUR THF.0RIK DIR HORAZ-UBKB-

SETZUXGSKUNST.

(Kortsetzung)

II. 3. 23. lch rpache den iibersetzer

auf die vou PeertiKamp und W akefield
unabhiingig von einander vorgeschlagene

emendation: moraris statt moreris. auf-

merksam. Oabej wird auch das comma nacta

vorn, hinter gente, vrrsetzt. Sie verdient

jedenfalls woiil erwogen zu werden.

Wichtiger noch ist das vertauschen

der epithote von aetas und Pholoe, was
allerdings den betreffenden siitzen einen

gesunderen sinn beibringt als der aus

deni vulg. text zu eruiren ist. n Apa-

ge istam 'ferocem' aetatem a Horatio!"

ruft W. ich denke. mit recht. Denn da-

bei an die „acerba u virgo zu denken,

wtire docli zu weit hergeholt.

II. <>. 18. Mire cousentiunt W. u.

M. in „amichtt m loco «amicus". Ich

hoffe, dass die iibersetzer auch auf ihre

seite treten, obschon die emendation

bei weitein nieht allgemein angenom-
men ist.

II. 10. 3. vNimiutn* gehort dem
gange der gedanken und der tendenz

der ode nach gleich natiirlich entwedor

zu cautus, oder zu horrescis, aber keines-

wegs zu premendo, und W. interpun-

girt demgemiiss. Premere in dem hier

zuliissigen sinne bezeichnet die grenze

der handlung, niimlich des anniiherns

und duldet keine steigeruug, weil jen-

seits derselben schon eine andre hand-
lung. die des erreichens oder anstossens,
1035

eintritt. Es ist auch meines wissens kein

beispiel dafiir in iibnlichen redensarten.

Wenn wir dagegen beraerkungen lesen,

wie : .Falso, quod et ad sensum et ad

caesuram pertinet, distingui iussit Monich
cautus horreicis nimium, premendo,"
fangen wir an an dera guten geschmack
der commentatoren zu verzweifeln. Was
in aller welt hat die caesur dreinzure-

den, wenn zwischen sinn und unsinn zu

wiihlen ist? Der eben citirte herausg.

fiihrt in bezug auf den 9— 10. v. „Sae-

pius ventis agitatur ingens Pinns" etc. auf

folgeude erbauliche weise fort: „Saevius u

(pro saepius) recipienda non erat, quo-

niam in eo ipso. quod saepius a procel-

lis concntitnr procera pinus quam humi-

le arbustum, satis significatur illam mul-

to magis expositam esse periculo, ne

frangatur atque eradicetur." Nun, damit

irgend ein umstand etwas scbilderu oder

gar bekriiftigen konue, miissto er richtig

vorhanden sein. Der aber, dass grosse

biiume ofters von winden heimgesucht

waren als niedrigere pflanzen, ist eben

nicht wahr, uud damit fiillt die ganze klii-

gelei zu boden. Dass jedoch grosse und
starke biiume vom sturm heftiger ge-

schiittelt und gepeitseht werden. als so-

gar ein rohrhalm. hiitte Orelli von Aesop,

Avienus (f. 16.) oder Lafontaine (I. 21.)

lemen konnen.

II. 11.23—24. Maturet in comptum
Lacaenae—More comam religata nodum.
(Vulg.) — Es ist doch merkwurdig, mit

welcher obstination die mehrzahl der

herausgcber gegen den widerspruch, der

in dieser stelle sich offenbart, blind zu

sein entschlossen ist. „Eilen u und „kiinst-

lich frisirt werden" vertragen sich nuu

einmat nicht. Die herren commentatoren

hiitteu doeh von ihren frauen, schwes-

tern oder cousinen erfahren konnen, was
alles in %compta coma u enthalten ist.
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Dazu gehdrt das kammen, salben, glat-

ten, flechten, in locken legen, auch par-

fumieren der haare: eine zeitraubende,

hochst miihsame operation. Und beides

soll in einem atem durch den dichter ver-

langt werden ! Das ist doch zu stark.

Dem iibelstand aber wird durch die

vortreffliehe emendation von Bentley

Maturet, incomptam Lacaenae
More comam veligata nodo —

grtindiich abgeholfen. Horaz liisst auf

die art Lyden sagen: r sie sollte eiien,

und (um desto schneller zuin ziele zu

gelangen), ohne weitere haarkiinsteleien,

die haare in einen einfachen chignon

aufschlagen (nodo religare), wie es auch

die Lacaedemonierinnen macbten, (die

bekauntlich nicht viel auf den putz hiel-

ten). Jahn entsetzt sich vor dem worte

incomptam, und meint : „ineompta coma
magis dedecorat quam ornat puellam"

und vergisst dabei, dass n solutis crinibus"

womit der dichter (II. 5. 23 — 24) dem
Gyges schmeicheln will, einen verwand-

ten sinn mit dem hier gebrauchten

„ineomptam 1
' besitzt, ferner, dass das

offensive wort durchaus nicht die be-

deutung: inpectinatam einschliesst. —
W. und M. adoptiren beide di<* unbe-

dingt notwendige emendation.

II. 16. 19. 20. Quid terras alio

calentes sole mutamus? Patriae quis

exul se quoque fugit? Hier muss ich zu-

vorderst ein wenig grammatisieren, um
zu verhiiten, dass iibersetzer durch die

ebenso speciosen wie unhaltbaren griinde

der renommirtesten commentatoren irre

geftihrt werden. Also : 1) Mutare heisst

hier im allgemeinen : tauschen; dies um-
fasst aber zwei besondere bedeutungen
vertauschen und eintauschen, wofiir die

Lateiner keine besondere formen haben,

und so muss das einzige mutare fiir alle

drei begriffe herhalten, und die con-
1037 .

struction fiir den mangel an formen ent-

schiidigen. Nunheisst: „vertauschen" <je-

ben um zu nehmen, eintauschen aber

:

nehmen um zu geben. Im ersteren falle

wird das gegebene, iin zweitem das ge-

nommene object mit dem acc, die bei-

den andern bezuglieh durch den abl. aus-

gedriickt. Da aber, ftir beide, mutamns
allein gebraucht wird, so inussen die

obwaltenden umstande oder sonstigen an-

deutungen in betracht gezogen werden bei

entscheidung der frage : ob das wort ver-

tauschen oder eintauschen bedeuten soll.

Ftir den ersten, gewohnlicheren fall

brauche ich kein beispiel anzufuhreii. In

dem hiiufig ftir den zweiten citirten ist

obige behauptung deutlich ersichtlich.

Cur valle permutem Sabina divitias . .

Hier will Horatius offenbar die reichtli-

mer fiir seine Vallis Sab. nicht nehmen
oder einlauschen. — „victus hostis Punico
lugubre mutavit sagum a = der b. feind

nahm (d. h. legte an) — trauerkleider

ftir den purpurmantel, oder besser anstatt:

des purpurmantels.— „Sisines . . . exsilium

patriasede mutaverat." Aus Curtius eiziih-

lung geht hervor, dass S. Peisien gegen
Egypten eintauschte, oder -.er nahm Per-

sien, und gab sein vaterlaiui hin. Es
kommt aber auch eiu dritter lall dazu,

wo es dem schriftsteller gauz gleich-

gtiltig ist, in weichem sinne die beMen
objecte vorgestellt werden sollen, und
wo wir im deutscheu auch nur das ein-

facho tauschen gebrauchen. Gerade die-

ser unbestimmte fall ist es, wo die Pont-

leysche behauptung:
;
,Eodem j,lane sen-

su poteris dicere : mutavit patriam e.cilio

et mutavit exilium patria 11

, halb und halb

zutrifft. Und die beiden bestimmten fiille

nur als .communius" und „rarius" zu

unterscheiden, ist sehr seicht uud zu rich-

tigem verstiiudniss der einschlagenden

stelle unzuliinglich, ja nichtssagend.
: 1038
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Es tritt noch (last not least) eiu

vierter fall zuden vorhergehenden. derjeni-

ge namlich, wo miitare nur vou einem der

beiden bestimmungsworte begleitet ist. Dies

wird ohne ausnahme in den acc. gesetzt

,

und beleutet ausschliesslich das gegebene

oder zu gebende object. Natiirlich ; denn
mutare heisst in allgemeinstem sinne ver-

andern, uud was man nicht hat, kann
man auch nicht verandern. Deswegen ist

das: terras alio calentes sole mutare ffir

sich vollig sinnlos, da es dann heissen

miisste „warum vertauschen wir fremde
lander?" Auders gestaltet sich die sache,

wenn der durchaus notwendige abl.

:

patria hinzukommt, weil dann nach dem
obigen mutamus : eintauschen bedeuten

kann und muss. k-h gebe mithin W.
unumwundeu recht, dass: ..Lectio vul-

gata defendi nequit: contra stat ni fal-

hmur linguae latinae ratio et proprietas.
*

Das wiire, meint Bentley, reoht gut und
sinnreich, aber „huic adversatur, quod
hoc pacto frigeant aliquantulum ea quae

sequuntur : Quis exsul se quoque fugit ?

Dieses urteil dttrfte sich schwerlich der

zustimmung eines Longinus erfreuen und
es bleibt fast nichts anders iibrig, als

das beriihmte „Moi" der Medea der

frigiditat zu zeihen. Jene funf worte

enthalten ja die vollkommenste antithese,

um welche sogar ein V. Hugo den Ho-
raz beneiden konnte, und was zu ihrer

steigerung „patriae" beitragen wiirde,

ist aesthetisch nicht zu begreifen. Und
was ist das fiir eine barocke zusamnien-
stellung : patriae exul ? Grammatisch
richtig ist es unbestreitbar, aber eben
so gut konnte man auch : heisses sieden-

des wasser" od. „warmer gluhofen 11
sa-

gen, an welchen ausdrficken doch schwer-
llch jemand gefallen finden durfte. Beim
„exsulu

fttr sich wird ja patriae not-

wendiger weise hinzu gedacht, und ge-
1039

rade wo es nicht sein soll, wird ein an-

deres, eigentttmlich bezeichnendes epithet

gebraucht, wie exsul mundi, e orbis, e.

urbis, e. hyemis, e. mentis, e. domus.
Ich hoffe also, dass kttnftige ubersetzer

die eben so schone, wie notwendige
emendation

:

„Quid terras alio calentes
Sole mutamus patria? Quis exsul

Se quoque fugit ?'

nach verdienst zu wttrdigen bereit sein

werden. Dass es aber auch philologen

tun und ihre lateinische syntax mit
einem auf mutare bezuglichen §-en er-

giinzen, bezweifle ich stark. Habe aber auch
allerdings diese beraerkungen nicht fttr sie

geschrieben.

II. 17. 22—24. Te Jovis impio

tutela Saturna refulgens eripuit. Hier
haben wir nicht mit kritikem, sondern
mit commentatoren zu tun. Die stelle

kommt unseren verwohnten ohren ziem-

lich verwickelt vor. In den modernen
europiiischen sprachen schliesst sich jedes

der epithete so genau als moglich seinem
hauptwort an ; hier dagegen sind sie, ab-

gesehen davon, dass jedes paar zugehdri-

ger worte von einander getrennt erscheint,

auch auf die art verschriinkt wie die

4 harmonischen punkte einer strecke,

oder wie eine anzahl ehepaare an einem
gastlichen tisch. Wir konnen den satz

nur dann recht verstehn, wenn wir ihn

nach unserer weise geordnet denken

:

Refulgens tutela Jovis eripuit te impio

Saturno. Nun, den commentatoren ist

er noch nicht verwickelt genug, sie wol-

len noch . . . ich schreibe es lateinisch

nach, da mir das ubersetzen widerlich :

„Datiuus coniungendus est et cum v.

refulgens et cum v. eripuit." Wie die

erkliirer auf diese abenteuerliche „duplex

constructio" geraten sind, ist so wenig ab-

zusehen, wie es zu verstehen ist, was mit
1040
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„ Saturno refulgens u gemeict werden soll.

Vielleicht hat die gelehrten herren das

unschuldige praefix re (u. a.= wider), wo-
bei sie an den bekannten parteikampf

des Jupiter und Saturn dachten, irrege-

leitet. Ganz unnotig undfalsch zugleich.

Denn hier ist nicht Saturn der gegner Ju-

piters gemeint, sondern vielmehr das sym-
bol, (bd. dichterisch) gott der ihre eigenen

erzeugnisse auffressenden und verschlin-

genden zeit ; mit einen worte : impius

Saturnus = tod, also : „der schutz Ju-

piters hat dich dem tode entrissen."

Dann, ist in dieser stelle re, wie in tau-

send falien, ein otiosum praefixum, wel-

ches an der bedeutung des verbes dem
es angehort nicht ein tiitel iindert (vergl.

ode I. 1. 34. refugit= fugit ; wie fuge
quaerere, fuge suspicari ; cado = occido

;

u. dergl.) Alles das schreibe ich zum from-

men der tibersetzer, die sich vielleicht

veranlasst fiihlen kSnnten jener construc-

tionsvorschrift zu willfahren u. demnach
sich eine vergebliche muhe machen wur-
den, nach einem unmoglichen wort zu

haschen, welches beiden forderungen ge-

niige leisten konnte.

II. 19. 29—32. Te vidit insons

Cerberus aureo — Comu decorum, leni-

ter atterens — Caudam, et recedentis

trilingui— Ore pedes tetigitque crura. —
Ich bitte die stellung der conjunction et

in acht zu nehmen. Um diese zu recht-

fertigen meint Orelli zwei handlungen
beschrieben zu sehen. „Die erste ist, dass

Cerberus den in die unterwelt eingetre-

tenen Liber bewillkommnend mit dem
schwanze wedelt; die zweite, dass er

ihm, dem sich entfernenden, die fiisse

leckt." Und er tadelt Upton, dass dieser

„die sache nicht recht verstanden" ha-

be. Ware es so, da miisste doch Up-
ton eine ausserst schwache fassungs-

kraft gehabt haben, denn man kann ja
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die sache naeh der allgemein angenom-
menen lesart nicht anders verstehen. Und
es hatte auch seine richtigkeit, wenn Ho-
raz kein dichter,sondern ein— chroniken-

schreiber gewesen ware. Der dichter

wollte aber in dieser strophe nicht die

reise des gottps in die unterwelt erziih-

len, sondern bloss den umstand hervor-

heben, dass er nicht einmal von dem
grimmigen Cerberus angefallen wurde,

was mit dem plan der ganzen ode uber-

einstimmt. Aus diesen oder iihnlichen

grunden mag Upton die conj. et weiter

hinauf, nach decorum verlegt haben, wo-
durch statt zwei bildern nur eines, aber dann
gesundes und vollkommenes zum vorschein

kommt. „'Evu u sagte die lowin zu der

ftichsin, „odAa Xeovxa. W. hat die emen-
dation angenommen, Miiller nicht.

II. 22. 13. Jam Daedaleo ocior

Icaro — Visam etc. Zur entfernung die-

ses unleidlichen hiatus (o—o) schlug B.
tutior vor, und M, adoptirt mit W. die

emendation. Dagegen meint Dillenbur-
ger : „Non necessaria coniectura tutior,

quae alienam ab hoc loco notionem pe-

riculi adderet" (schone consequenz: „un-

notig weil schadlich,)" quum nihil specte-

tur nisi celeritas famae." D. will also

ein kerngesundes realistisches bild zu

einer matten allegorie umgestalten? Dies

ware erst recht eine fremdartige und
hochst unpassende idee ! Das ganze ge-

dicht ist ja eine ausfiihrung des trostes

:

„nec Stygia cohibebor unda"; denn ich

werde in einen vogel verwandelt. Und
wie er den besorgten freund in ge-

danken hort, ihm zurufen „er konnte

dem Icarus gleich ins meer sturzen"

spricbt er ihm mit dem worte tutior

mut zu, also nicht die idee der gefahr,

sondern die ganz passende der sicher-

heit ist neu hinzugetrelen. Der iiber-

setzer mag also „tutior
u

tutissime adop-
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tiren und es der andern, wenn auch hand-

sehriftlich beglaubigten lesart „notiora

bei weitem vorziehen. Die aesthetik hat

fur ihn das erste wort, und sie entschei-

det hier materiell, wie formell.

Universitiit Kolozsvdr. BBASSAI.
(Forts. folgt.)

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
(Die einzelnen notizen sind womdglich in derje-

nigen sprache abqefasst einzusenden, deren litte-

ralur dabei zuniichst inleressiert erscheint. Jede
sprache der welt ist zuliissig.)

Franzosische litteratur Someremarks upon
Renan's speech on his entrance vnto the French Aca-
demy. In the second number for February of the

„Rcvue des deux Mondes" Mr. G. Valbert gives a
conformable description of Kenan's entryinto the

French Academy. By „conformable" I mean, that

tlie nairator appears to be as worthy Mld ea-

pable a disciple of Quinctilian as Renan bimself.

Mr. Valbert describes the new member of the

Academy as a „sceptic philosopher." Thc first

question which presents itselfis: „isMr. Renau
in reality a philosopher ?" In my opinion, a
philosoplier is one, who has long, profoundly,

conscienciously and „last not least" indepen-
dently pondered over the substance, problems
of philosophy, and her attempted solutions of

them, As it is, howe\er granted to no man to

dive directly into the mind of another, we are

ohliged, in order to answer the ahove question,

to look for outward tokens. When an author,

entitling himself philosopher, or so pronounced
by other writers, confers upon philosophic mat-
ters and ean produce something fresh, plausi-

ble or convincing, or elucidates the subject from
a new point of vievv, to su«h a one I do not
deny the name of pliilosopher. As I find how-
ever no traces of this in the so called philo-

sophic works of Renan, I must refuse him this

title. Be tliat as it may, I, without hesitation,

pronounce him to be no sceptic. One who so

undisguisedly displays his belief in the so term-
ed „science" : and who places himselfso firmly

on the side of the realists, and frankly declares

the idealistic a chimera from dreamland, muy
be a dogmatizer, bnt bas no claim to the
name of sceptic. That this ish is opinion, is plain-

ly and indisputably demonstrated by his entrance
speech. Sapienti sat.— So far and no farther!

IslUndische litteratur. Island ist an ech-
ten volksliedern nicht sehr reich: man muss
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erwiigen wie klein das volk, (jetzt 70,000, in

voriger zeit*) bisweilen nicht mehr als 40,000
einwohner,) u. dass bei einem solchen, zuinal

unter dem druck der fremdherrschaft, der na-
turplagen (des feuers u. des eisesj der armut,
der einsamkeit, im tobenden meere lebenden
volklein ein frisches, frohes u. gesangreiches
leben nicht leicht sich entfalten konute. Indes-
sen hat diepoesieauf dieser fernen insel immer
fortgelebt (wenigstens eiu lebhaftes interesse fiir

poesie.) Zwar nicht dic poesie in dem echtes-

ten sinne des wortes, denn mau hat in den
letzten jahrhunderten hier eher gereimt als ge-
dichtet; mit dem verluste der freiheit schwand
das goldene zeitalter der isi. sage u. poesie.

Aber in den darauf folgenden zeiten hat doch
das arme volklein an den erinnerungen einer

glanzenden vorzeit gleiehsam der*) schiffbriichige

an ein hinschwimmendes brett, sich anklam-
mernd, festgehalten und das mbglichst beste

getau. (Aus einem Reykjaviker schreiben v. 5.

Mai 1878 an die Red. der A. C. L. U.;

Magjarische litteratur. **„ Maddch az
Ember Tragididja cz. darabjat Podhorszky t.

irotarsunk, a nagy kdlto baratja, Parizsban, fran-
czia nyelvre forditotta trocheusban. Ferry koz-
oktatasiigyi miniszter elfogadta a mii ajanlasat.

Portugiesische lltleratur. Auf unsere an-

frage den irrtum betreffend, der sich in die

allerjiingste deutsche Camoenslitteratur einge-

schlichen hat
(

erhielten wir von einer der er-
sten autorituten, unserem v. mitgliede": prof.

Dr. W. Storck an der akademie zu Miinster

iolg. liobenswiirdige aufkliirung : „Die dreihun-

„dertjiihrige feier des Camoens'schen todesta-

„ges findet, laut oder stille, jedenfalls aber am
„10. juni 1880 statt, nicht in diesem jahre.

„De Juromenha und Braga haben durchaus
„iiberzeugend, weil dokumeutarisch diesen tag

„als sterbeta? des grossen diehters erwiesen,

„gegen die inschrift des friiheren gedenkstei-

„nes, der die zahl 1579 giebt oder vielmehr

„gab, aher erst 1595 gesetzt war, als die erin-

„nerung sich schon getriibt hatte. Die schrift

„von Dr. R. Ave"-Lallemant irrt also, wenn sie,

„wie moine Canzonen es taten, noch immer
„1579 festhalt, u. ist daher um mehr als ein

„ganzes jahr ante festum erschienen." Die ju-

biliiumsgabe wird hoffentlich in der veroffent-

*) Die charakterl stiarhen (u. ehen dieseriregen

lehrreichen) unebenheiten des stils darf man nicht corri-

gieren woilen in einer polyglotteu seitsch. fur vergl.

litt. Hier gilt die fehlerhafte hehandlnng eirer fremden
sprache als besonderes studicm. Dies wollen wir ein fur

aUemal bemerkt haben.
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lichuiig „sammtlicher gedicbte des Louis de

Camoens, Heutsch von W. St." bestehen.

Anglo-amerikanisehe litteratur.X Ugy
latszik, hogy napjainkban fisz.-Amerika, mint az

irod. nagy szeml^k hazaja feliil iparkodik mulni

ebben a tekintetbcn is anyafold^t. A pompasan

kiallitott oriasi vallalatok egesz hosszu lajstromat

kozolhetnok, hogyha teriink megcngednd. Ez al-

kalommal azonban csak legujabban hozzank be-

kiildott k<St szemlerol tesziink emlitest e he-

lyen : The Nation Newyorkban az ,,Athenaeum"-

alakjaban megjeleno heti szemle XXVII. kotetenek

692. szama fekszik elottiink, mely 212. b. L

sajat lapunkrol is szol. — A Robinsoris Epi-

tome of Literature cz. havi szemle II. kotetdnek

11. sz. 269. a. 1. sziuten megemldkezik az 0. 1.

L.-rol, Auber Forestier irotarsunkrol kbzblt egy

biographiaban. Ez a kituno szemle Philadelphia-

ban jelenik meg 1309 Cbestnut Street.—Ingram

Jdnos t. irot. kozelebb kiadta a nalunk is is-

meretes Poe Edgar koran elhunyt genialis kolto

yalamennyi muvet ily ezim alatt : The works

of Edgar Allan Poe. New and complele Edition.

In four Volumes, with Original Portrait and

other Illustrations. Ediriburgh. A. & C. Black.

Visszatdriink meg erre az editiora, mely az osz-

szes anglo-amerikai es brit kritika nagy elis-

merdsdben reszesult.

SYMMIKTA.
MAGYARSYOMOKAZ 6-GERMAn ES KOZEPFELNKMET

IRODALMAKBAN.
I. DEE HEBEE OAT IN LITUN.

DER heber gtit i'n litnn

Tregit sper in situn

:

Sin bald eltin

Ne Itizet in vellin.

Imo sind fuoze

Fuodermtize,

Imo sind burste

EbenhC forste

Unde zene sine

Zwelifelnige.

Bennt ein keiler am bergabhaug,
Steckt in weichen der speer ihm lang.

Doch seine riesenkraft ihn hSlt,

Dass er mitnichten niederfallt.

Seine fusse sind dir bloss,

Wie ein ganzes fuder, gross;

Seines ruckens helle borsten
Wie die grosste tann' in forsten.

Aber erst sein hauerzahn—
Zwolf der ellen misst du dran!
Nach einer hypotheso W. S chorer's (vorgetra-

gen ror langerer zeit) scll dieses aus dem 9. jahrhundert
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statumende u. durch einen St. Gallene.* monch als heispiel

in cinor rhetorik attfbowahrte althochdeutsche liod auf
die cinfalle der Magyarcu sich heziehen. Man habe sieh
die verheerendon znge der Magyaren unter dem bilde

dieses wilden ebers gedacht, meint Scherer u. weies die
sache sehr plaustbol darzustelleo. . . Es versteht sich vou
selbst, dass das uralte volksliedchen hiedurch zugloich
oitto der intcressauten reliquien unserer vaterlandischen
magyarischen geschichto geworden ist. Dio ubers. uneere
verncuhochdeutschttng ist geereu.

Es existiert ubrigens bereits eino ganze litteratur

fiber dioses attf die vernchiedenste weise comntentierte iied-

clten, das auch Scbeffel in seinen Ekkehard als jiiger-

lied hiein verwoben hat. An drei stellen : ltizet, fuoze
und fueder m a z e ist z =sz, oder t?s, zu lesen.

ODE CHIN018E
ISEDITE

par Tc hou-Ouang a Shangai.

yoici une petite piece tres-remarquable et

rare que nous publions aujourd'hui : c'est l'ode

inedite d'un poete contemporain chinois Mr.
Tchou-Ouang de Tien-tsin (ci devant redacteur

du journal chinois: „l'Oriental" a San Prancis-

co). L'auteur a adressd son poeme accompagne"
de plusieurs lettres ot ecrits tres-interessants*)

a Mme Dora d' Istria.

Nous en donnons une seule strophe en texte

original transcrite et Ia traduction que nous de-

vons a un des meilleurs sinologues du monde.

Koung tchii thian tsze sai li hoa

i .
w

•

Thao sai hing liitn tsu khan kiaIV o
Chiou kou i kouo wou chouang se

u / o
Tou tchau si fantj ti i hoa.

Princesse, cdleste beaute, rivale des plus

belles fleurs,

menton de peche, joue d'abricot, digue

d'etre fetee,

placee a la tete du pays I (de V Italie),

beaut6 incomparable,
seule accordee aux regions de 1'occident,

fleur du premier rang.

( AN AKVAK SESTEKTIAE IN TEZAS NEUER AUSGABE.

Die sanskrtsprache besitzt einen namhaften
und so weit mii bekannt ist alle anderen iiber-

holenden reichtum an gnomischer litteratur.

*) Dans l'une deB lettres chinoises on lit ces deux
passages: „J'ai suspendn le portrait dans le Kouan
(halle d'audience) ou tout le monde s'ompresse de le con-
templer, et de 1'admiror . . . On sait qtte son Altesse aime
passionement les sciences et qn'elle e'y llvre avec assi-
auite que ton coeur (intelligence) est de brocart et sa
bouche de broderie bigarree. n (Cotte phrase bizarro est
expliquee danB le grand dictionnaire de WellB-Williams
par .a finished and eloquent scholar.*)

1046



131 A. C. L. V. 1.8. A. 0. L. V. I. 8. 132

Ausser den eigentlichen sammlungen, wie Bbar-
trharis und Canakyae Sententiae, sind noch
ethisch-didaktische u. episch-ethische gedichte

da, wovon die ersteren aus gnomengruppen (z. b.

die Nitieiistra von Kiimandaka bestehen, welche
nnter gewissen rubriken verteiltsind ; dieletzteren

(wie Paneatantra und Hitopadeca,) durch eine

kette von erzahlungon verkniipften gnomenan-
thologien bilden. Schon hieraus folgt, dass die

krit. anzeige eines buches, welches eben die

distichen des genannten Ciinakya cnthalt, in

eine zeitschrift filr vergleicbende litteratur

gehore
;

abgesehen davon, dass unser verehr-

tes mitglied E. Teza, auch eine iihursetzung

der sentenzen beigefiigt hat. (S. u. bibliogr. 36.)

Uber die trefflichkeit der bearbeitung uud
behandlung des stoffes, iiber die reichhaltigkeit

der einscblHgigen schiitzbarcn notizen habe ich

nichts weiter zu sagen, als was der fachmann
alsbald herausiinden wird : niimlicli .,daj werk
lobt den meister."

Kbenso lobenswert ist Buoh die iibeisetzutig,

welche in mir die iiberzeugung verstarkt, daas

die italienische sprache zur wiedergabe der an-

tiken schriftsteller arischer zunge ganz vorzttg-

lich geignet ist. In betreff der richtigkeit und
genauigkeit fand ich micli zu einer bemerkung
veranlasst, und sollte ich darin auch recht ha-
ben, so fallt der feLler nicht dem iibersetzer,

sondern den lexiken zur last.

Im sanskrt hat niimlich die wurzel .,var"

eine doppelte bedeutung. Kinmal heisst es
(Boethl.; bedecken, umhullen etc, dann wiihlen,

vorziehen u. s w. Ioi ersteren sinne findet es

sich mit dein pracfix ni verbunden, im zweiten
jedoch nieht. Deswegen konntc es nicht andcrs
sein, als dass des nachfolgenden distichon's:

Sevitavyo mahdn vrxah phalacchdydsamanvitah
Yadi ddivdt phalam ndsti chdyd kena nivdryate,

flbersetzung eo ausfiel

:

Va onorato il grande albero che ha jrutta
e omhra, — se, per lo destino frutta non c'e, che
gVinterrompe Vomhra ?

Ich vermochto der letzten halbcloka trotz

des dcn auschoin der vermittelung sich geben-
den, aber allzulreien ,interrompe" keincn rech-
ten sinn unter zu legen; ich vcrsuchte es also
mit der zweiten bedeutung dieses var in der
voraussetzung, dass das praefix, wie in unziihli-

gen fiillen, keine iinderung im sinne der ein-
fachen wurzel bewirke. Und, siehe, es gieng.

Meine ubersetzung lautet demnach:
Der groase baum, der zugleich /riichle und

achatten heaitzt, i»t zu p)Ugen, — sollten ungliick-
licherweise keine friichte da sein, wer mochle den
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schatten allein vorziehen? (d. h. wer mbchte den
baum bloss des schattens wegen pflegenf)

Also den worterbiichern ist nicht]blind-
lings zu vertrauen.

Universitiit, Kolozsvdr. Brassai.
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LESSING
1778. AUOUSTUS HO 10—11. F.LTELEN, MIDON ELTO-

KELTE MAGAT A NATHAN KIDOLGOZ ASARA.

TE harmatos, deriilt tzip nydri ij,

HUsitee tzellSd forro fSm hevit,

Uzze el a rekkenS napszulte but.

Eltiint a napja iletemnek,

Kunyhomra 3 etak egy ivig moeolygott,

Fedig annyian dt kiizdtem irte in!
Te tzlv, mondd el az ijnek gyotrelmidet I —
Mi caendea mintha nem ia fedezne 3
Oly aok k-gyetlent, dlnokot, koj&nt.

Atalkodott kiizdia! Kivittalak.

Neked gonoaz vildg, meiy megfeszite'.,

Vigrendeletet hagyok, Idaaad, neked
ElSdj bdr rajta ivek ez'riig.

Ldtdm a holdvildgndl Golgothdt,

Megjelen elbttem a azent Jold egiazen:

Jaj, hogy bli a kereaztiny a zaiddt!

Villen hit kiaded « tiizbe velve,

Vigkinjdban, hogy nyog keaerveaen !

Ea engem a magam gyotrelme bdntaon ?

Jaj, hogy aodor halottat ezrenkint az dr

!

Eorzaaztd nizni! Frank-, Mozlem-, Zaido-

Tetemek halomban ott hevernek a mezon.

S ai ilSk holtakat tapodva vinak.

S vajon miirt? — Hogy mindenik sajdt

Nyelvin beszil? on ialtnit imddja? —
Nem ludnak mit felelni! Jaj, elig ! —
Mint pusztito zdporra egy azivdrvdny
Jelenik meg az igen a romok felett,

Ugy lipaz ki Szaladin, moat, ktletazakon
Te mozlemeknek legdicaSbbike,

Nyujtod kezed kereaztinynek, zaidinak
S a tobbieknek mind, de mind kiilonbaig
Nilkiil ; hiaz' ok mind emberek ia egyenlSk.
Kicainyje, nagyja, s migia mily kiilonb'zSk

!

Horog itt, amott aziazeg a hang ; mind vegyiilve
Hallik a zaj itt azon szcntelt helyen,
Hol 3 mindnydjunkirt caungott kereszten.
Jer Nathan, jer Szaladin a te Templomoa!
S ti azip aaazongazemilyek, Bicha, Sitlah!
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Ayujteatok itt kezet egymdanak, joazletek!
DilrSI, ijazakrol mind, ke/et a nyugatrdl.
Iladd tartsa meq mindnydja az 3 azokdadt !
lladd vilje anyjdt azebbnek mindemknil!
Hadd dicsSitse iitenit t imddja
Mint egyedlil igazit igen is a foldon!
Caak teljeaitsitek e kia parancaot
A Krisztuait: hogy mdat ne bdntaatok!
Hadd jdrjon aztdn a nyelvetek ezer feli:A azivnek caak ia egy nyelve van kozoltunk '

Nem tudjdlok? — Nathan tanitsa meg

!

Nipem, vildg ha engem eltaszit,

Marad Nathanom mint vigrendelet.
Tapoaott virdg, mint terjeazt iltatot,
Nathan maradjon orokki into szdzatul.
Szivdrvdny ninca az 3 hit caikja nilkiil,
Az emberi mezS szint igy terem virdgot:
Teatvirek ezek mind s ttgy a vileminyek
S a foldon eppen ugy a nemzetek!

Kolozsvar, 1879. BRASSAl.

LESSING
IN DER NACHT VOM 10. AUF DEN 11. AUOUST 1778DA ER DEN ENTiCIILUSS FASSTE DEN NATHAN AUS-

ZU AR8EITEN.

0 MONDEStichelhelle aommernacht,
O kUhle luft veracheucht mir doch, verscheucht
Dea achwiilen tagea tausend aorgen. —
Verblichen iat die sonne meinea lebena,
Die kaum ein jahr geliichelt auf den heerd,
Den ich erkiimpjt durch viele lustren mir —
0 herz, nun klag' dein leid der stitlen nacht !

Wie ruhig liegt aie da, ala tteckt' nicht haaa,
Niclit neid, nicht boaheit unter ihr verborgen:
Du icelt det kampfea, ich hab' ausgekdmpft

!

Du boae welt, die mich beinah qekreuzigt,
Wohlan ein teatament will ich dir laaien,
Woran der jahre tausend, und noch liinger
Du zehren sollt. —

Ich sehe Oolgatha
Im mondenlicht aujtauchen; sehe
Dai heilige land weh, Chrialen morden

Juden,
Unachuld'ger kinder aieben wimmern
Und jammern zum erbarmen in den Jlammen—
Und mich, mich aollt mein leid, mein eignea

k&mmemf —
Weli, grauses bild, es wiilzl ein tirom von blut
Herunter tautend leichen: Mutelmannen
Und Iuden, Franken, aller nationen
Cadaver liegen da und noch, noch kiimpfen
Die lebenden auf loten; frag' : warum?
Weil jeder seine eigne tprache tpricht *

Weil jeder seinen eignen goll anfteht ? —
Sie wisstn keine antwort! — weh, genug ! —
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Und wie nach grausem wolkenbruch ein bogen
Verheissungsvoll die triimmer iiberspannt

;

So trittst jetzt du hervor, im Oriente

Der Moslim priichliqster, mein Saladin .'

lch sehe dich die hand dem Christen reichen .'

Dem Juden und den andern allen, allen :

Sie alle sind ja menschen, alle gleich,

Ob hoch, ob nieder ; u. doch so verschieden

!

Hier kehl-, dort zisch-laut, aller sprachen
Gemisch klingt hier an jener sliilte,

Wo Er am kreuz gehangen /Ur uns alle.

Komm' Nathan, Saladin, und kommt ihr alle,

Von nord und siid, von ost und westen, a"
Mag jeder seine mutter als die sdtonite

Auf erden preisen und zu seinem gott

Als einzig unfehlbarem belen. Seis!
JeJoch erjullt dies ivinzige gebot,

Das Christus gab: Tut euch nichl weh!
Mag daun die zunge gleiten, wie tie will,

Nur Eine sprache kennt das herz auf erden.

Wisst ihr sie nicht? Mein Nathan lehrt sie

euch !

Magst du verstossen ynich, mein vnlk, du welt,

Der Nathan hier, mein testament, bleibt dir

!

Wie die gelretne blume duft tntstromet,

So soll dich Nathan etoig, ewig mahnen:
Kein regenbogen ohne sieben bdnder,

Kein Jrtihling ohne griiser mancherlei

;

So treibt der menscheit flur aucli viele blumen,
Die alle schwestern, gleich den dogmen, sind,

TJnd allen nationen hier auf erden! . . .

Kolozsvar. 1879. MeLTZL.

PABULAE DE NATHAN ORIGO.

Ccm esset Lessing annorum duode-
cim, in Sanctae Afrae scholam introduc-

tus est. Novicio ilhus temporis rector

scholae doctissimus M. Theophilus Grab-
ner hanc ,,exercitationem stili" latine red-

dendam praescripsit

:

„ Alle ausliinder wurden von den Grie-

,, chen barbaren genennet, dieLateiner aber
„nenneten diej. also, welche weder Grie-

„chennoch Eomerwaren. Sie verstanden

„aber nicht bloss ungebildete, mit kiinsten

„u. wissenschaften unbekannte menschen,
„sondern auch rohe u. grausame, weil sie

„meyneten, dasswerdie wissenschaft or-

„dentlich erlernet, kein roher mensch seyn
„konne. Durch Christum ist solch ein un-
1063

„tersch. der vcilker aufgehoben, denn es

„heisset in der heil. Schr. : iii allerlei volk,

„wer gott iurchtet u. recht thut, ist ihm
,,angenehm. Das ist ein grosser trostfiir

„uns, die wir ebemals nicbt Gottes volk
„waren, nunmebro aber seine kinder
„worden sind durch Christum, der uns
„erloset hat durch sein blut. 0 dasswir
„doch in dieser bekanntschaft u. ver-

„wandschaft immer bestiinden !

u

Opere ante horam quartam praes-

titutam absoluto, ingeniosus puer ex
teuero capite insuper fudit haec dicta

admirabilia:

„Hane sententiam semper volumus
„in animo tenere, nam barbarum est,

„discrimen facere inter populos, qui om-
„nes a Deo creati et ratione praediti

„sunt. Maxime decet Cbristianos proxi-

„mum suum diligere, et proximus est

„auctore Christo qui auxilio nostro eget.

„Egemus autem omnes auxilio aliorum
,,hominum, ergo omnes sumus proximi.

„Itaque nolumus damnare Judaeos, quam-
„quam Christum damnaverunt, nam Deus
„ipse dixit: ne iudicate, ne damnate!
„Noluinus damnare Mahomedanos. etiam

„inter Mahomedanos probi homines sunt.

„Denique nemo est barbarus qui non
„inhumanus et crudelis est."

Non habemus in his argumen-
tum totum jam nostrae fabulae, veluti

germen illius, quod post triginta et octo

annos pervenit ad maturitatem ? . . (Cf.

Diller p. 62.)

H. M.

NATHAN THE WISE IN AMERICA.
Lessing's „Nathan der Weise"

has been much used for class reading
by prominent professors of the German
language in Philadelphia, and is recom-
mended to German students as a model
of purest style. Schiifer and Koradi, Ger-
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man booksellers and publishers of this

city, established here in 1848, are fre-

quently applied to for „Nathan» in the

original. Formerly the Cotta edition was

mostly used. later that of Grote. bot

recently these have been replaeed by

the eheaper editions of Hempel and

of Eeclam. F. W. Thomas & Son, pub-

lishers of a German paper in this city,

issued in 1868 a reprint of „Nathan",

at the low price of 10 cts per copy,

but as both paper and print were infe-

rior to the Beclain equally eheap edi-

tion, it has never had a large sale.

„Nathan der Weise" was played

at the Philadelphia German Theatre du-

ring the seasons of 1856—57 and 1857
— 58. The eharacter of Nathan was

taken by the actor Haerning and after

his death by Scherer: Saladin by Hen-
bi Serges. All the parts were weli sus-

tained. The German company were pre-

pared to bring it before the public again,

but their theatre was burned douu

in 1869, sinee which they have had
neither suitale stage, non means to do

justiee to any but the lighter Diamas.

In New York, where the German Theat-

tre is far better supported thau hovere

„Nathan" is played sometimes, but

„Emilia Galotti" mueh more frequently.

No English translation of pNa-

than'- has ever been published iu Phi-

ladelphia, but Leypoldt & Holt, the first

formerly a publisher of this city, pub-

lished in New-York, in 1867, an exeel-

lent Englisch translation by Miss El-
len Frotiiingham, containiiig a Sketch

of Lessing's Life, and a condensed

translation of Kuno Fischers critical

Essay on „Nathan.~ In a recent No. of

the New-York Nation there appeared a

review of the Trinity College, Cam-
bridge English edition of „The Dra-
1055

matic Works of Lessing", in which es-

pecial praise was given to E. Dillon
Boylan's skilful translation of „Nathan
The Wise." Also, about a fortnight since,

the Philadelphia „Evening Telegraph,„

in reviewing a work on the Mendelsohn
family, called the attention of its readers
to the fact that thecharacter of Nathan
in Lessing's great drama was a por-
trait of the poet's revered friend,. the
philosopher Moses Mendelssohn.

It would be difficult to determine
how much influenee this drama of Les-
sing's may have had upon any of our
writers, but it will be seen from the few
poets stated tbat we are not without
living interest in „nathan der Weise."

Philadelphia U. S. A.

April 28, 1879. AUBER FOKESTIER.

BEITEAGE ZUR GESCHICHTE
der wolfenbuttelek geistes-

' revolutio;:.

(1778—1782.)

Jener bekannte fragmentenstreit,

welcher wenigstens in seinem letzten,

etwa dreijiihrigen stadium wohlamtref-
fendsten eine geistesrevolution*) genannt
werdeii muss, hatte seinen hohepunkt
imjahre des Natiian erreieht (1678 -79.)
Zur spezialgeschichte dieser ewig denk-

*) Ausser den timfangreiohen scbriflen -ier hier an-
gefuhrten profestoren DSderlein u. Semler, die L. keiner
nntwort wurdigte, sowie der drci (^etmer, die er allein
einer solchen wurdigte (He.ss, Schuhmann u. Goette);
fuhrt Goedeke (p. G17, 57 a) nicht weniger als 14 hier-
hergehorige TerscUiedene schriftcn an vouPitiscus (1778),
KleuVor (177 1

!), SLlberschlag (1778-79), Moache (1779—
80), Mascho (1774—79), Toblor (1780); ferner von : As-
brand, Hlasche, LOderwald, Lesz. Michaelis, Molden-
hauer.Schic^edanz, Schreiter, n. fagtendlich hinzu: „u. a.

:n.~ Schon dieser anssere umstand berechtigt uns von
einer wolfenbuttler geistesrevolution zu sprechen, selbst

wenn wir von der bedeutung absehen wollten, welche
diesem fragmentensireite in der enlptehtingsgeschichte
des Xathan zukomtnt. Schonkurz (gesch. d. d. litt. II. 755)
stellt ubrigens L.'a hierhergehorige flngschriften den re-

den des Demosthene^ u. Cicero, den bricfen des apostela
Faulus u. des heil. Basilius, eowie Pascal's etc. gleich u.

mit recht.
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wiirdigen tage haben wir u. a. ein hochst

interessantes dokument erworben, wel-

ches die ungewohnliche aufregung der

geister besonders in und um Wolfen-

biittel handgreiflich beweist. Es ist eiu

exemplar der D6derlein'schen „fragmen-
te u. antifragmente; zwei fragm. e.

ungen. aus herrn Lessing's beytragen

z. litt. abgedr. mit betrachtungen dar-

iiber," deren ersfer teil, (wie es scheint

gegen ende 1 1778 anonympubliziert wurde.
Auf die innenseite des deckels dieses ban-

des sind nicht weniger als 23 geistliche

herren eigenhandig eingezeichnet, ins-

gesammt aus dem wolfenbutteler fiirs-

tentum; u. zwaraus den den stadten Wol-
fenbiittel u. Braunsch weig zunachst gelege-

nen teilen. Dieses exemplar ist namlich
daselbst von hand zu hand gegangen
hehufs durchlesung. Vom dorfe Oelber

(oder Oelper'?), bez. Lichtenberg, gehtder
band „den 10 dec." (1778) aus u. be-

schreibt einen kms von iiber 22 ver-

schiedenen dorfern u. anderen grosseren

ortschaften, wo allemal die betreffen-

den pastoren nicht versiiumen datum u.

namensunterschrift genau einzutragen, bis

zuriick nach dem ausgangsort ; wohin
das con amore genossene antilessingi-

anum endlich am 10 october 1780 wie-

der eintrifft. Superintendent Klette in

Engelstedt hat das buch am langsten

behalten, namlich vom 30. juli bis 5.

september 1779, wie sein eintrag in

zierlicher schrift beweist. — Der zweite,

nieht mehr anonyme band dieses nam-
lichen werks, dessen vorrede von der

Altdorfer universitat vom 29. marz 1779
datiert ist, einer novitat also, welehe

unseren dichter, ungefahr zu gleicher

zeitmitdem ngeschmier
K des „schubiack"

Semler, gerade bei der arbeit am 5.

acte des N. getroffen haben mag, (?) ist

gleichfalls unter den namlichen geist-
1057

lichen herren der nachsten umgebung
Lessing's, von hand zu hand gewandert,

wiewohl dieser teil einen etwas kleine-

ren kreis durchlaufen bat. Das in unse-
rem besitze befindliche exemplar dieses

zweiten teils, dessen einband genau mit
dem des ersten iibereinstimmt, ist in

derselben weise mit originaleintragen

versehen, welche sogar bis ende 1781
reichen, also noch viele monate nach
L.'s tode. Auch dieser band lag die

langste zeit. namlich vom 30. april bis

19. november 1780, bei dem o. erwahn-
ten superintendenten Klette in Engel-
stedt. Sein hof mag wohl am meisten

sicb interessiert haben fiir den dich-

ter des Nathan.
Im iiorigen wiss^n wir aus zahl-

reichen ausserungen, welche gerade in

diesem merkwiirdigen triennium, freiwil-

lig oder unfroiwillig, zu tage traten (wie

z. b. im sonderbaren benehmen eines

neffen der Elise Eeimarus im sommer (?)

17 -i0 u. in der einige monate . friiher

entstandenen schmahfabel von den 1000
dukaten der Amsterdamer judenge-

meinde ; auch aus Von Oh;hin's, unseres

dichters bibliotheksgehiilfen, ausserung

von „des seel. L. offentliehen u. heim-

lichen feinden" ; endlich auch aus K.

Schili.er's darstellung (Less. im frag-

mentenstreit Leipz. 1865. p 5.iu. s. w.

:

dass unseres dichters muse warend seiner

letzten drei leben-jahre das loos einer

Genovefa zugefallen war. Das war schon

nicht mehr blosse klatsch-, oder seheel-

sucht u. neid, sondern die heftigste

feindseligkeit, gewartig nui- des ausseren

anlasses , der sie zu tatlichem ausbruche

brinjen wollte. Zum gliick aber kannte

der weise von Wolfenbiittel das re-

zept nur zu gut, das sein grosser geis-

tesbruder ein lustrum vorher angewandt
hatte u. er schrieb seinen — Nathan. Wie
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gross aber muss noch Jange nach dera

erscheinen des Nathan die aufregung

in. u. um Wolfenbuttel gewesen sein, dass

ein schmiihgedicht entsteheo konnte, wie

das nachfolgende, das sich sogar bis

heute im volksmunde erhalten hat, u.

zwar in Braunschweig selbst, wo die

knaben im spiele, bei dem sogenannten

abzahlen, sich, in aller unschukl, des

nachfolgenden quadernario bedienen:

T)e diiicel kamm eenmal upp eern

un wu!l he gern een blacksmied tceern,

doch harr he weder thm noch messhuj,

drnmm navim he den projessor Lessing.

D. i. zu neuhochdeutsch

:

Der teufel kara einmal auf erden

und wollt' er gern ein grobschmied weiden,
docli hatt' er weder zinn noch messing
drum nahm er den professor Lethittf-

F. Chrysander'n (in seinen nicht

nach gebuhr bcachteten „Lessingianis,"

Illustr. Deutsche Monatsh. Braunschweig,

december 1856. p. 258.) verdanken wir

diese merkwurdige reliquie. Wirunserer-
seits mochten die conjectur getrost wa-
gen, dass iiusserere veranlassungzu diesen

herzlosen versen nichts anderes gege-
ben haben kann, als das— plotzliche ab-

scheiden unseres dichters u. dass dieses

schmahlied demnach k^ineswegs vordem
februar 1781 entstanden seinu. vielleieht

gar zum verfasser einen — unseren eifrig-

sten lesern jener antifragmente nahe-
stehenden gehabt haben mag. Es tut uns
wirklich von hei z»m leid, eine so schmah
liche entstehungsursache anzunehmen

;

aber wir wissen vorderhand keinen bes-

seren rat. (Dr. K. Schiller bezeichnot

die katastrophe der letzten krankheit

Lessing's, nach dem bericht seiner eige-

nen stiftochter, als „unvermutet, rasch.")

Chrysander selbst gi-bt deutlich zuver-
stehen, dass dieses produkt nur in den
kreisen der antifragmentisten entstan-

den sein kann : ,.Den boshaften vers wer-
1059

den die wolfenbiitteler fragmeute her-

vorgerufen haben. Es war eine einfache

rache, wenn die theologen, als L. auf

ihnen hiimmerte, dichteten, spiiter habe

der gottseibeiuns ihm ein gleicb.es ge-

tan. Merkwiirdig bleibt nur, dass die

meinung so Iange haften blieb.
J Doch

damit schliesst Chrysander, ohne auch
nur zu merken, wie nahe er die wahr-
heit gestreift hat. (Das „spater" haben
wir im druck hervorgehoben; es ist zur fra-

ge der zeitbestimmung wichtig.)

Nun geht aber aus geist wie inhalt

dieser vierzeile doch deutlich genug her-

vor, dass sie eben nur dann entstanden

sein konnte, als unseren armen grossen

Lessing im sinne jener antifragmenti-

sten u. ihrer geuossen wirklich : „der

teufel geholf hatte ; was bekanntlich

am 15. februar 1781 geschah, als der

eifer der leser antilessigianischer litte-

ratur noch durchaus nicht nachgelassen

hatte. — Es bedarf wohl keiner aus-

furlichen versicherung, dass wir keinen

der obenerwiihnten geistlichen hcrren>

selbst von den allereifrigsten lesern des

Doderleinschen werks u. der zahllosen

iinlichen schriften, der autorschaft des

Chrysanders'chen spottgedichts zu be-

sehuldigen wagen; zumal sich unter die-

sen sicherlich auch heimliche, oder etwa

halb offene anhiinger Lessing's befun-

deu haben mogen, wie das in dergl.

fiillen iiberall zu geschehen pflegt. Dass
aber wenigstens eine fraction gerade die-

ser herreu wenigstens an der moralischen

urheberschaft jenes in ihrer umgebung
entstandenen schmahgedichts teil haben

mogen; das ist eiue wissenschaftliche

hypothese, welche ebensowenig iibereilt,

als unbegriindet genannt werden darf,

wenn iiberhaupt die litteraturgeschichte

etwas auderes sein soll, als fable con-

venue u. wir die feste grundlage der psy-
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chologie, in diesem falle mit bezugnahme
auf das „iiemo propheta in patria,"

nicht unter den fiissen verlieren wollen. .

.

Wer anderes, fragen wir, als die geist-

lichen herren der engsten umgebung
des damaligen Wolfenbiittel hatten das

allerniichste interesse daran: dass der

dichter vom «teufel" geholt werden
mochte? . . . Ausnahmen nicht gelten

lassen zu wollen, wcire ungerecht ; aber

so viel kann wohl getrost behauptet

werden, so lange menschen iiberall nur

menschen sind, dass wenigstens ein teil

jener geistlicben zu Lessings totfeinden

gehorte u. wo] schwerlich eine gelegen-

heit vorbeigehen liess, ohne sie mit hami-

schen bemerkungenzu begleiten— wiedas
stets die alte gesebichte ist.

In wie weit aber die klatschereien

abnormer art, welche seit beginn der

wolfenbiittler fragmente Lessing ver-

folgten, die gesundheit des edlen dul-

ders untergraben u. sein verhaltnissmiis-

sig so rasches ende beschleunigt haben

mogen ; wollen wir vorderhand nicht nn-

tersuchen ; es wiire ein gar zu trauriger

gegenstand bei dieser festlichen gele-

genheit ; obschon wir Christen die feier

des heilands mit passionen zu vollbrin-

gpn gewohnt sind.

Man vergleiche L.'s wiederholte vor-

stellungen an den herzog Carl vom 20.

juli, sowie 8. august 1778 iiber die von
dem irol/enbiitteler „consistorio so unbe-
dachtsam eingeleitete conjiscation" seiner

werke; sollte nicht ein oder der andere
der hier eingezeichneten 23 geistlichen

herren in jenem consistorium erklitrun-

gen zu protokoll gegeben haben, deren
veroffentlichung auf unsere hypothese
ein licht werfen wiirde?... Auch sonst

lasst sich der dichter in seinen briefen

nicht in schmeichelhafter weise aus ge-

geu die machinationen des woltenbutteler
iogi
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„consistorium's" das ihm eine „vermeinte
dehmiitigung" zugedacht halte. S. den
brief an seinen bruder Karl v. 23. juli dess.

j., also nur 3 tage nach der ersten ein-

gabe an die regierung. Die gemutlichen
denunziationen des wolfeubutteler consis-

toriums bezweckten (u. erreichten auch
fiir's erste!) nichts geringeres, als- dass

dem angegriffenen dichter verboten sein

sollte, sich zu verteidigen u. alles con-

fisziert werden mochte, was er in jener
angelegenheit schriebe. An Elise Rei-

marus schreibt Lessing nur 10 tage

spater : ,. Man hat sich die abwesenheit
des erbprinzen u. die schwachheit des
alten herzogs, der selbst wenig mehr
nacbsehen u. unterschreiben kann, zu
nutze zu machen gewusst. etc. etc."

Am tage nach der o. a. zweiten vorstel-

lung an den herzog schreibt der grosse

dulder wieder an Elise u. schiittet sein

herz in wahrhaft riihrenden klagen aus

(9. august). „Ich bin mir hier ganz al-

lein iiberlassen. Ich babe keinen einzi-

gen freund, dem ich mich ganz anver-
trauen kbunte. Ich werde tiiglich von
hundert verdriesslichkeiten bestiirmt."

Sogar jenes gemeinste aller wolfenbiitte-

ler klatschgeriicht«>, dem zufolge der

49. jiihrige dichter ein liebesverhaltniss

rait seiner eigenen stieftochter unterhal-

ten sollte, scheint gerade in diesen heis-

sen angusttagen ausgeheckt wordou zu

sein, obschon Elise erst ein jahr spiiter

darauf reflektiert
;
wenigstens scheint die

unmittelbar aufdie angefiihrte klage fol-

gende stelle anders nicht recht verstiind-

lich (?) : „Ich muss ein einziges jahr, das

ich mit einer verniinftigen frau gelebt

habe, teuer bezahlen. lch muss alles,

alles aufopfern, um raich einem ver-

dachte nicht auszusetzen, der mir uner-

triiglich ist. Wie oft mochte ich es ver-

wiinschen, dass ich auch einmal so gliick-
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lich sein wollen, als andere menscben!"

Die giftpflanzen der verliiumdung pfle-

gen eben erst in gesellschaft so recht

zu gedeihen. Der arme grosse dichter

hatte damals sogar schlaflose niichte,

deren dem zweite nach ebenang •fiihrten

briefe, in ihm endlich den festen ent-

schluss zur reife brachte, seinen schon

jahre vorher prqjectierten Nathan zu

schreiben (vom 10 auf den 11. august.)

Wer mdchte es jetzt dem Nathan an-

sehen, dass sein reiner blutenkelch mit-

ten unter solch' ekelhaftem unkrautsich

entfalten musste, in einsamer schlafloser

nacht? . . . Petofihat nichtumsonst die

einsame nacht als die freuudindes dich-

ters besungen , deren geheimnissvolle

sprache kein vernunftiger auf erden ver-

stehe, ausser dem dichter :

Kraft des Qoltes

Reiner

Phantasie. —
Doch vergebens,

Fragt ihr

Ihn danach ! . . .

Wie mogen tausend zungen in u.

um Wolfenbiitlel gezischelt haben, nach-

dem erst der ehrsame magistrat des

stiidtchens den cabinetsbefehl (vom 6.

aug. 1778) erhalten hatte, worin strenge

angeordnet ward, dass von L's letztem

fragmente »die etwa in den buehliiden

sich noch findenden exemplaria sofort

zu versiegeln u. anhero untertanigst zu
senden seien« (0. v. Heinemann, Zur er.

an L. p. 78.) Der weise von Wolfen-
biittel aber, dem die qualen der bereits

sich anspinnenden brustwassersucht die

ruhe der nacht storten, so dass er ge-

zwungen war taglich schon um 5 uhr
aufzustehen, (Dach Dr. K. Schiller), zog

sich in seine stille gartenwohnung zu-

riick «links vom eingange auf der hinler-
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seiteder hauses . . . obgleich sein eigent-

liches studierzimmer sich rechts vom
eingange nach dem schlossplatze zu be-

fand,« um hier, im todeszimmer der

tiefbetrauerten gattin — se.inen Nathan
zu schreiben. H. M.

LE DRAME NATHAN
DANS LA LITT^RA TURE FRANgAISE.

Extrait d'une lettre.

A votre catalogm de questions sur le Nathan
de Lessing je m' empresse de ripondre (sans ri-

jiiter votre texle j et en suivant vos N«s oVordre*).

1. A Genive la piece est connue de loules les

personnes cultivies. IJannie derniere on V inter-

pritait avec les ilives du gymnase (de 15 t) 17
ans)— 2. Les bibliothiques de la Suisse romande
tiindiquent aucune riimpression en allemand

3. . . . 4. 5. N. a ile" traduit en francais

plunieurs fois: a) en prose : 1° par Friedel
et Bonneville 1783 2" par De Barante
1822.3°par Hirsch. Prifacepar Favre 1863.
4" par De Barante et Franck (1870)
dtms le Thiatre choisi de Lessing et Kolze-

bue in 8" et in 12°. b. en vers alexan-

drins par : 1" Cubiires de Palmizeaux.
Frimaire an XIV. (1S06) (VII. + 53 p.) 2"

Marie Jos. C hinier (oeuvres posth. 1827) —
De plus dans .,Lcs Etrangires4 de H. F.Amiel
(Paris, Sandoz et Fischbacher 1876. p. 161) la

traduction (en dicasylt.) du ..conte des trois an-

neaux", noeud philosophique de la piice de L.

*) Voici notre toxte date de 1. Dec. 1878., plus de-
taillee encor en langne allemandc ct anglaise:

Quelques questions conccrnat.t 1'histotre du drame
Nathan de le»>.liig

(A roccattion dn centcnairc dn drame en Mai 1879.)

1. Le drame BNathan* de Lessing est-il connu et re-
pa 'du dans voire contree? — 2. Cette piece a-t-elle etd
reimprimee en texte original ? — 3. Veuillez douner 1&

bibliographie complt?te de ces reimpressiong ? — 4. Cette
picce a-t-elte ete tradnite fouvent chez vous ? en quelles
lanirues? en prorte ou en quelle forme metrique? — 5.

Venillez do-<ner la bibliographie complcte de ces traduc-
tions? — 6. Cette piece a-t-eilo ete souvent repr?Beot6e
chez vous au theatre? — 7. Voulez-voot bien nous donner
dps traits caracteri -tiqnes des ces i epresentations ; des
ufliches, de la distribution de< principaux roles, des rac-
courcis ou dea prolnngemeuts eveutuels etc. ? — 8. Y a-t»il

ues imitatenrs de .Nathan" ? Y a-t-il des poetes qui ont
ete infl lences d'une fa£On quelconqne par le wNathanw

en prose. en poesie et en qu*llo languo ? 9 Veuillez
donoer la bibliographie complete de ces imitations. —
Journal de Lilteraturc Comparee a Clausembourg (Hong-
rie.)
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La traduction e»t trii-fidile, mais tenue dan» te

style du conte. — 6. Je ne croispas; »ur aucun
thidtre francais — 8. ... 9. ... 10. Je ne

crois pa». Mais la guerre au Janatisme religieux

»' est faite p arallilemen t en France. Ainsi

par Voltaire (dans Mahomet, Alzire, Zahe), par
Chenier (dans Charles IX. et Feneton, par Ca-
simir Delavigne (les Parias) — Iiien. (Mais
dans Vitude de Victor Cherbuliez sur L. Sevue
des deux mondes, il y a, si je me rapelle bien,

un beau passage sur le N. Du reste vous icar-

tez ies itudes de critique litUraire, ce qui mine-
rait trop loin ; il faudrait montrer jusqu'ii Mme
de Stael.*)

Univertitt de Genive. H. F. Alllitil.
j v. aussi Naumann, Literatur fib. L.'s X. 1867

p. 112—113. — Arthur Arnould Xathanle sage. Kevuo
de rinstraction publique 2-1 janv. 1864.

THE ORIGIN OF THE EINGPARABLE.
DUNLOP inhis Bistory of fiction hus come

to the hasty conclusion to vindicate the origin of
this parable from the Spanish Jewt of ihe middle
ages. This erroneous opinion is habilual in all

Oerman occasionat essays on Nathan. Feio are,

perhaps, aware, that R. BOXBERGER ,*) in the

introduction lo the Nathan in the excellent Les-

ting edition of prof. GOSCHE,*) with great clear-

ness has indicated the true direction in which
this source should be sought for. B. has rightly

tecognised the analogy bettneen the formation of
the parable of the three chests in the Merchant
of Venice. As is well known this Shakespeare
stortj is contained in many sources of the middle
ages amongst others in a Middle-Bigh-Oer-
man epic poem of the 13 th century ,,Barlaam
and Joiaphat-" only with the very impor/ant
differenne thal in the latter are four chesls. Lie-
brecht (the Oerman editor of L unlop's work) lias

undoubtedly proved the Buddhist origin of the

parable of the chesls (in Ebert'» Jahrb. f. roman
litt. II. 314—334). B. supposes (p. LXXXI)
justly thal the four chests can only allude to the

four religious castes of Uindustan and adds very
ingeniously that also in the story of three rings

one seems lo be missing. As an example he re-

lates a Persian fable unknown to Liebrecht and
Dunlop, in which f our gates take the place
of the (four) rings (or chests). This Persian fable
Riickert has remodelled in an excellent poem publi-

ihed in 1823. (Frauentaschenb. 1823, p. 364.) The
source of Riickerti poem trai the following paitage

*) Lessings werke, herausg. v. R. Go«he. Berlin
1875. III.
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to Baron Bammer-PurgstaWi „Geichichte d. tsJi.re-

dektimle Persiens" p. 388 on account of an ie-

sides indifferent poet Kemal Ibn Oajasz: „One
day, Ibrahim Sultan Mirsa called and asked
him, which is the best of the four orthodox lectst

.... Be antwered : O Sultan, thou sittc.it here

in this hall which has four portals and by which
ever 1 enter, I allway* see the sultan etc."

From all this B. draws the perfectly correct

conclusion that the number 1 together toith the

ringparable may have exitted not only in the

Pertian version but that the whtle ringparable

mutt be of Buddhiet origin.

We may, perhaps, go Ititl further than
B. Since the world exists, there have always been

only oppressors or oppressed, at Ooethe says:

„hammer or anvil." Therefore, these fables, in

nhich the victims of ttjranny find a safety-valve

for their feelings, must be as old as mankind it-

self and cerlainly to be looked for in prehisio-

ric times.

We are indebted to AbU BoiL.VT (Oram-
maire de la langue, Woloffe. Par. 1868,) for the

following aneient African fable in which a sa-

vage has already anticipated at a prehittorie

date the original idea of N. Not to efface the

impression of the original na'ive'4 ivhich is us
the bloom on a butterflys wing, w» give Fkiedi:.

MULLER -S Oerman ^interlinearversion'' (Orund-
riss der tprachwitsensch. Wien, 1877. I. 2. 103)

:

Ein tag schmetterlLg welcher sch.in so, da*s er nicht
hatte iihnlich schwebte uber blume. Ranpe erb.irmungs-
wdrdig kroch Sber erde wolche blume dieser. Schmetter-
ling sagt ihr - dies da raupe 7 Diese sagt ihm : ja ! . . .

^Welche sache welcher schmutzig wie du gehst auf mein
*weg? Pfui! kind der flfiche, ich abor sieh wie ich schon
bin ; wahrlich gott hat nicht nns zusammen gegeben or-
sprung! ieh schwcbe auf himmel, du erde nur dn kennst.
Raupe sagtihru: Hchmetterling! nichthicr prahle, dein sil-

ber ganz kann nicht dir gcben du mich beleidigst; wir
haben zusammen einen ursprung 1

") wena nrich
schimpf t, schirapfst deine mutter. Schmetterling hat
hervorgebracht raupe, ranpe hat herrorgebracht schraet-
terling.

When we Jind this pretty legend among a
people totally untouched by civilisation, I infer
that the rinyfaNe is not more modern than the

invention of the fingerring. Now, rings have been

dticovered in the oldest takedioellings and
tcith them probably — rxngfablei.

Kolozavdr Univeraily. 1879. J£. Jf,

DIE SCHACHSZENE IM NATHAN.
SOLlen wjr ein urteil tiber dio scliacliliche

spielstarke abgeben, so muss dasselbe ziemlicb

abfallig lauten. Zwar «pielt das geschwister-

*) genro ,g3rtel. der ut die lenden getragen
wird' (Fr. Maller.)
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paar, nicht recht aufnierksam. aber das • uu-

beabsichtigte ungedecktlassen eines springers,

die nicht bemerkte „gabel 1
' u. schliesslieh das

Tersehentliche preUgeben einer ligur, wie die

kbnigin, bringt uns eineu recht laienhafcen be-

griff von d^r schaciikunst des sultans bei, wXh-

rend die nicht angezeigte grossmut 8ittah's

hinsichtlich des zuriickgebens ron ziigeu nicht

dazu dient. diesen begriff herabzuuiindein. Wie
man iiu leben den einnial getaneu schritt nie

zuriickinacheii kann, so sollte auch iiu schach

spiel, welches ja als eiu bild der lebens gilt, uie-

mals ein zug zuriickgegebeu odor zuriickgenoin-

men werdeu: /.uiual wenn die paitie um einen

einsatz gespielt wird, was, neb"tibei bemerkt, in

angemesseiier weise stets der fall seiu sollte.

TJnbegriindet ist die oft geiiusseite ausicht, dass

das schacli dafiir zu edel sei. Auch das stehen-

lassen der eroberten konigin wurde uur dann
zu rechtfertigeu sein, wenu Sittah das spiel

auch olmediess gewiiuieu konnte. Andererseits

abei bestiitigt die bemeikuug Al-Hafi's unsere

behauptung beziiglich des sultaus spielstiir-

ke: „Wemi auch die kouigiii nichts gilt : Ihr

seid ja doch daium uocli nicht mat" —
weil es DSinlicb im sdiaclispiel durchaus uicht

notv.eudig ist, dass man sich tatsiichlich mat-
tetzeu lasse, da man vielmehr auf das weiter-

spielen aus austand u. achtung vor dem geg-

uer verzichtet, sobald die eigeue streitmacht so

derimiert ist, dass man auf die dauer die pa' tie

nicht haltcn oder retten kann. Nachdem also

Saladin die konigin vorloi en, bez. filr ungultig er-

kliirt hat, giebt er mit vollem reclite die par-

tie auf u. wirft schliesslich die figuren um.
Endlich sei er.vahnt, dass die bemerkuiijj Sittah's

,.FUr micli : u. kaum- schwer verstiindlich ist,

denn die 18 v. weiter unten naehfolgende aufklii-

rung kommt fiir leser, wie hbrer etwas spSt.

Meisterhaft, wie es eben nur der autor des

Laokoon vermochte, sind die paar striche der

zweiten scene spater in dem sehlussauftrltt,

dem 9., desselben aufzugs, zur plastischen cha-

rakterzeichnung des edleu Al-Hafi verwertet,

der als schachmeister noch mehr eifer entwik-

kelt. denn als scbatzineister.

Leipzig. JoiIANNKS MlNCKWlTZ juilior.

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
(Die einzelnen notizen $ind icomoglich in derje-

nigen tprache abgefasst einztisenden, deren litle-

ralur dabei zuniichst intere$$iert erscheint. Jede

$prache der tvelt i$t zulii$$ig.)

Deutsche litteratar. -f-
Le$$ing-Denkmal

»n Hambwg. Dr. Adolf Wohlwill vom akadem.
10G7
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gymuasium iu Hamburg, hatte die freuudlicbkeit

unsere redaction von der „musteiauffiihruiig"

des Nathan in Hamburg im april d. j. zu benach-

riehtigen. Diese auffubrung geschah „zum bes-

ten eines womogl. im jahre 1881 zu enthullendeu

Lessing-denkmals, fiir welches dor eutwurf von
prof. Schaper in Borlin inr ausfiihrung accep-

tiert worden "

* Lessinys katze. Nicht nur Petraica's kiitzchen

hat anspruch auf unsterblichkeit ; auch dem un-

seres dichters gebiihrt ein ehreuplatz iu der

littoraturgeschichtedes N. — Dr. Schiller berieh-

tet, nach mundlicheii uberlieferuiigeu der stief-

kiuder L's : „Diese einsamkeit teilte mit ihm
nur seiu treues kiitzchen, welehes gewohnlieh

auf seinem arbeitstische platz nahm. u. eiust,

krauk wie sein herr, das kostbare maniiscript

des N. beschmutzte, ohne dass sich der dichter

die miiho des abermaligeii abschreijieus ver-

driesseu liess, der dabei keine driugendere sor-

ge hatte, als dass das arme tiercheu nur zu

saufen bekomme."
— Camenz vdros Ltasingirodalma. Figyeloinre

melto, de keves flgyelemre ineltatott az a mcg -

lehetos gazdag Bpeoialis irodaloni, mely a Na-
thau koltojdrol az 5 kis szulovaiosabau julent

meg. Belmont Den Jlanen Lessing's, Camenz
1829. cz. mUvetol es az ottani Lossiugkoroda

szauios jelenteseitol s egycb alkalini iratoktol

kezdve le a f. e\-beu megjelent iinnepelyes prfi-

dikacziok, koltemenyok s effelekig.

— Die Nathanpanegyriker, von Plateu,

Schwab angefaugeu bis K. Kochy's, 0. Felsing s

W. Henzen's u. a. prologeu herab, zusammen-
zustellen, giihe eine lohnende studie.

+ Wathan in Bremen. Auf dcm dortigen stadt-

theater wurde er nach herrn Dr. Emil Brenning'$

frdl. mitteilung zuerst aufgefiihrt 11. Dez. 1804
u. am 10. Januar 1805. wiederholt. 180!» tiat

Itfland in der titelrolle auf.

QL<$$ing ct d'Argen$. Gustave Freytag est

assez leger pour dire (Neuc bilder aus dem le-

beu des deutschen volkes, Leipzig 1862, p. 408)

:

„dans le N. est 1'antithese de la tolerance et

du fauatisme . de risraelitisme et de la pre-

traille seulement un reflete aunobli de 1'accorde

dans les lettrcs sur les juifs ecrites, par d'Ar-

geus." Eien de plus ? (Cf. fab. de N. origo.)

0 Nathan a ezegedi drvizkdro$ultak javdra.

Alig ha adtak e\6 valaba talal('ibb ezelra ezt a

drainat, mint f. 6. husvet elso napjan, a kir. szin-

hazban Miinchenben, Possart igazgatosai?a alatt,

ki maga jatsza a Nathan szerepet. (Allgem. Zeit.

1879. p. 15G6 a.;

1068



r
153 A. C. L. V. I. 9. et 10.

„% k Slahr Adol/ fele Lessing-eletrajz utolso

(&.) kiadasa a szerzo halala utan ennek megha-

gyasara Bismarck-n&k van ajanlva miDt a ki a

Lessing megkezdette miivet befejezte. Igaz,

hogy Bismarck ritka energiaja csak Lessingeben

leli parjat ; de azert nagy tevedfe volna Les-

singben nagyobbnak nezni a vilag irojanal a

nemet ferfit, mint olyant. L. nem csak sajat

nemzeteeVt irt, azaz szenvedett: hanem a fran-

cziaert is csakugy, mint a mienkirt, vagy Euro-

pa barmely ma's nemzete6rt.

— Juliut Mosen't letzte unternehmung als

dramaturg des hoftheaters in Oldenburg mitte

der vieiziger jahre war „die vorfuhrung eiues

cyelus von deutschen dramen, weleher den

kampf der ideen des jahrhunders mit den tra-

ditionen des mittelalters darstellen sollte. Er
begann mit Faust u. schloss mit Natban." (A.

Schloenbach, Deutsche lieder. u. ependichter

II. p. 16.)

(M) On sait que dans la premicre esquisse

du N. publi£ par R. Boxbergcr 1876. Daja
etait nomee: Dinah. Mais le poSte ajouta dans

une notice : ,,Fiir Dinah lieber Daja. Daja heisst,

wie ich aus den Excerptis ex Abulfeda, das le-

ben Saladins betreffend, beim Sehultens s- 4
sehe, so viel als nvlrix, u. vermntlieh dass das

spanische Aya davon herktimint etc." Chose in-

teressante que ce mot arabe se trouve aussi

en langue hongroise : dajka= nourrico.

5=: Lessing-verein in Berlin. Ein solcher ist

dort vor kurzem gegriindet worden, mit der

aufgabe difi deutsehe biihne zn reformieren im
geiste L.'s. Wir erhielten vom schriftfiihrer

herrn 77. de Grousilliers (Berlin N. W. Kirchstr.

16,) die statuten zugesendet u. wiinschen dem
vereine so lange gedeihen, als er am unver-

iiilschten, d. h. universalen geiste L.'s festhiilt.

„,% Fiir die relative unpopularitiit des Na-
than, in seinem eigenen vaterlande, spricht schon
die geringe anzahl von 6, oder vielmehr nur 5
citaten die der volksmund aus diesem stiicke

kennt, gegen 9 aus Emilia. Biichmann in sei-

nen Gefl. worte (7. aufl. 1872 p. 44.) wenig-

stens tindet sein sechstes citat bloss „beherzi-

genswert" . uicht etwa verbreitet.

— (t) La escena Vil. del acto tereero del

N. contiene una alusion a Cervautes (El Qui-

jote II. 33) : ,,Betrogene betriiger." G. Buchmann;
el docto autor de la obra hermosisima „Geflu-

gelte worte" ("Berlin, 7. aufl. 1872), compara
con esta alusion : Porphyr vita Pl. 16.

»% Der theaterzettel der jubilaumsvorstel-

lung unseres dramas an der geweihten statte,
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wo der edle dulder diese schattenvelt verliess,

ist wohl merkwiirdig genug, um wenigstens

zur grosseren hiilfte im wortlaut anfgezeiclmefc

zu weruen :

Uerzogllches hof-the;iter. Hraunschweig. montag den
31. ntarz 1879. Sechste vorstellung iu achteo abonne-
mcnt. (140. vorstelluug im jahres-abmueaent.) Zur 100

jahrigen jubelfeier de* Lestting'schen .Nathau*4
: Fest-

ouverture : -,Znr weihe des hauses" von 1.. van Becthoven.
Prolog, gedicbtet von Or. Otto Felsing, gcsprochen von
frl. lichre. Nen einstudiert : Nathan der weise. Dramati-
sches gedicht in ffinf anfzngen von Lessing. Fersonen:
Sultan Saladin herr Schwerin; Sittah, seine schwester
frau Soholz;— Nathan, ein reicher jude in Jerusalem herr
Meves ; — Becha, desbeu angenoinmeuc tochter frl. (jeber;
— Daja, eine christii, in dera hause des judeu als ge-
sellschafterin der Kecba frl. Schafer; — ein jnnger tem-
pelherr herr Ruttiger ; AI Uafi, ein junger derwisch herr
Bethge; — der patriarch von .lcrusalem herr Ueinemann

;

— ein klosterbruder herr Uoffmann; — eiu inamelnk herr
Kijrner; — eine sclavin. — Die scene ist iu Jernsalem. (le-

dmckte vollstandige exemplare dieses stuckes sind ao der
cassc t'ur 30 pfg. zu habeu etc. etc.

— Abrumson's medaille ward 1811 gepriigt

auf Lessing. Ihre aufschrift lauteue: „Poeta,

phitosophus, eriticus, Germaniae der.ni, musarum
et amicorum dum vivebat amor, nunr desiderium

' aempiternum." ('Stbber p. 155.)

- Der angeblich jiidische ursprung der

ringparabel. Der in Mainz ersch. ,,Israelit" ven-

tiliert den ursprung der ringparabel ganz in

ahnlichem geiste wie kiirzlich auch M. Landvu
in einem gelegenhoitsartikel zum 22. jan. d. j.

in der Allgem. zeit. (Augsburg). Beide quellen

sind blosse echos des bek. Dunlop'schen wer-
kes. Schon liingst hatte iibrigens M. Wiener
der hei ausg. u. iibersetzer des Schebeth Jehuda,
in dem Weuheimer Jahrbuch iiir Israeliten

1857. p. 171—79 diesen gegenstand eingehend
behandelt. A Wiinsche in Dresden nimmt ihn
jetzt wieder auf in seinem aufsatz: „Der ur-

sprung der parabel von den drei ringen" in

„Die Grenzboten" v. 23. jan. d. j. (no 4. p.

127—141). Hurch Boxberger's griindlichen hin-

weis auf Indieu ist derartigen meist tenden-
zibsen untersuchungen aller bodeu entzogen.

Deutsch-jUdische litteratur. (+) Interes-

sant is* das in unserer bibliogr. (46.) verzeicbnete

judisch-dentsche volksbuch, welehes einer in Bu-
dapest unter der redaction des N. Porges erschei-

nenden sammlung angehort, die der herausgeber

als r unlerhaltende bticher" ankiindigt u. wie mir
der judische buchhSndler sagte „in grosser an-

zahl verkauft." Die titelvignette, ein primitiver

holzschnitt, auf diesem zehnkreuzer-hefte, zeigt

.

den in Nathans zimmer hineinstiirmenden tem-
pelherren, der ein sehr martialisches aussehn

hat. Nathan mit der miene eines — geldprotzen,

triigt einen lorbeerkranz. Herr Dr. A. Hermann
1070
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ia Klausenburg war so freundlich unsere auf-

merksamkeit auf dieses volksbuch zu lenken.

Die jiid. vulgarsprache nennt diese art littera-

tur maseh f„maseh-bichl- nttTPO-)
— Hierher ge-

hort auch die schrift von McdHnger Sam. Les-

sings verdieuste um das judentum. Eine studie

Frankf. a.m. 1860. Leipz. Kessler (Lex. 8» 52 ),

gegen welche Diintzer in seinem commontar
unbegriindete einwande erhebt.

Englische litteratur — Nathanlitteralur im
Britisch Mutevm. Aus dem catalog dieser an-

atalt teilt uu.* die liebenswiirdige engl. Lessing-

biojrraphin Miss Helen Zimmem sammtliche das-

selbst befindliciien engl. iibersetzungen unsres

stflekes mit. Es sind iu ganzon aclit u. zwar:

Nathan the wise by R. E. llaipe 1781; — by
W. Taylor Norwich 1791; - bj A. Beich, Lon-

don 1860'; - by B. Willie, Loudon 1868 ;
— by

E. Frothingham, New-York 1868 .
— by £. S. H.

(abridged), London 1874; — by Andrew Wood.

London Edinburgh 1877 ; — by B. DiUon Boy-

lan, London 1879 (BomVs Standard Library.)

[E. S. H. diirfte wohl die griifin Harrington

sein.J 1. lngram'» interess. daten spater.

(arj Die in der deutschen jouTnallitteratur ge-

genwiiitig sehr iu die mode gekommene antipa-

rallele von Schylock u. Nathan findet sich schon

friiher bei Wood in der fliichtigen einleitung zu

seiner iibcisetzung. Wood vergleiehi iiberdiess fp.

XVIIIJ Recha mit rler Miranda im Tempest. In

dieser einleitung findeu sich Ubrigens aachmanche
iirtiimer z. b. .,it must be confessed thas the story

is . . . very improbable." (p. XV.) Sehr rich-

tig wird jedoch bemerkt: „a work so difficult

in many respeota to render in to English as

L's N."

(u) Die Edinburgh Review kanute uoch im
october 1827 ihren Lessing so sclilecht, dass

sie ihn gottios nennt. Was sie in specie vom
Nathan hielt, ist mitgeteilt in den curiosissimis.

— Taylor \1lmoi Norwichbol, a miut Zim-
mern kisasszony drtesit, unitarius ember volt

es a nemet irodalom kincseinek Angliaban egyik

legelsd banyasza. Az 6 Nathanforditasara, me-
lyet Z k. a. „ganz passabel"-nek nevez, mouda
az alant kbzolt kaposztas iteletet a hires Edin-
burgh Review. 1806. aprilisi kotet^ben.

Anglo-amerikanische litteratur. - Von
der Wisconsin. University schreibt uns herr

prof. Andereon : L'a N. ha$ never to my know-
Itdge been played in America. Nor has it been

imitadet. Of translalioria are reviewi in the Na-
tion Jan. 2 1868. Atlantic MotUhly Yoi 21. p.
250. — Slahr.i h/e of L. was tramlated by Prof.
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E. P. Evam (Atlantic Month/y Vol- 19. p. 378.
and North American Beview Voi. 104, pp. 541—
585). — L. ii mentioned in the N. A- B. Vol.

84, p. 324 by I. B. Angell: ..L. brought order
into the chaos of Oerman poetry. - L. is also

mentioned in Vol, 58. p. .92 and in Vol. 43, p.
168 of N. A. B.

»*„ Aus Boston hat herr Edwin D. Mead
die giite gehabt die voraustehenden daten zu
ergSnzen : „Nathan has always been more or less

read by the cultured English and American pub-
lic, and the attention to it during the last few
years has been very marked and general et*..

u

Franzb*siselie litteratur. fM.; Marie I.

Chenier's N., den prof. Amiel o. erwiihnt, ist

blosse naehdichtung : „en trois actes imitii", wie
es auf dem titelbl. heiss!. Man vergl. Ijabitte'&

fltev. des d. m. 1844. 15 janv.) u. Sainte

Beuve's (Causeries du 1. V. 6J besprecbungen.
Schwedische litteratur. (M.) Am stockhol-

mer konigshofe istfiir eine wiirdige vermittelung
der deutschen classik gesorgt dnroh den tref-

flichen Goetheiibersetzer Oskar II. selbst. —
Graesses Tr6sor (IV. 179) erwahnt die folg.

Nathaniibersetzung aus friiherer zeit: Nathan den

tcise, dramat. dikt dfvers. fa D. D.; obne alle

nHhere ausgabe.

Holliindische litteratur. © 1-; Nathan de

Wijze- Tooneelspel, Gevolgd n. h. Hoogd, van
Lessing ,s-Hage 1780, (Nach Graesse's Tresor

von /. van Ctefs.) — 2., N. d. W. Dramat Leer-

dicht vau L. Amsterdam 1861. — 3,) N. d W.
en nug iets over L. door F. Pltyte Cz. 1868.
— 4.) L's N. der weise. Mit Einleit, u. Anm.
herausg. v, P. H van Moerkerken 1870. — 5.)

L's N. de Wijze door T. H. de Beer in „Het
Leeskabinet." No 1 Jaarg. 1876. - (Cf. T.

H de Bters anon. art. in De Forle-feuille let-

terkundig weekblad no 9. p. 67 „Nathan der

weise 1779-1879.")

Hebraisclie litteratur. (B. S.) Es wiirdo

sich viell. der miihe verlohnen 2 antiparallelen

zur ringparabel heranzuziehen, nitmlich: aus

Midrash Rabah Vajishlah die fabel vom weizen,

den stoppeln u. dem stroh, sowie aus dem Tal-

mud Raba Bathra die von den 10 sohnen, wo-
von ein einziger ehelich ist. Diese uralten fa-

beln mogen wohl urspriingl gerade im rein-

philosoph. geist der ringparabel gedichtet wor-

den u. die didactisch-politisch-tendenziosen far-

bungen erst spiiter hinzugekommen sein.

Irische litteratnr. (H. Z.) lrish Penny
Journal vou 1840, ein volksblatt, das sich nur
kurze zeit hielt, brachte Lessings Nathan in
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prosa bearbeitot, fur kinder erzsililt . ohne dass

sich ein verfasser genannt hfitte.

Isllindische litteratur. „** „Sie fragen ob
L's Nathan irgend in*[s isliindische iibersetzt sei

nein ! Island hat nieir.als ein theater gehabt
(Reykjavik 5. Mai «878.) „l)iese briefstelle unseres

g. mitarbeiters Stgr. Thorsteinsson liisst sich jetzt

nacli jahresfrist dahin ergfinzen, dass die para-

bel seither in der iibersetzung von Thorsteinsson

vorliegt. Wir lioffeu si« demniichst veroffent-

lichen zu konnen.
Spanische litteratur. (MJ Die von Luis

Carrion in Malaga red. Revista de Andahtcia

enthiilt eine bereits 1877 beg artikelreihe : Et-

tudios literarios sobre la Alemania, Lessing. Der
letzte, u. zwar iiber Nalhan el Sabio bandelnde
artikel erschien geiade in dem lieft vom 25.

Dec. v. j. (p. 273—277J Die form des N. heisst

daselbst: „el verso alejaudrino libre" fp. 277.,)

Verf. dieser artikelreihe ist D. A. Fernandez
Merino.

Magyarische litteratur. - Quoique not-

re di ame des son apparation otait place dans le

„Catalogus librorum prohibitorum etc" par le

gouvernement autrichien (sous Maria There-

sia); il a cependant ete represeute en alle-

mand 1785, an theatre dePresbourg (Pozsony.)

Le N. n'a jamais etc represento en langue

hongroise. A Budapest il fut repiesente samedi
le 10 mai de cet annee par des ai-teurs au-

trichiens (V. les journaux magyaro-hebrao-
allemands de Bndapcst, de 11 mai 1879.)

^*, Nathan in der magyarischen journal-

lilteratur. (W.i Zahlreiche grossere gelegenheits-

artikel sind uber den N. in diesem jahre er-

schienen. Raummangel zwingt uns bloss der folg.

zu gedenken: „Bolcs Nathan" in : ,,Egyhdzidt
iskotai szemle" 1879. Miirz, nr. 12. 13 etc [red.

Dr. L. Bartok in N.-Enyed, der auch sonst eiu

vorziiglicher Lessingkenner ist.] — „Lessing
Bolcs Nathanja" im ..Egyetertes" — (Budapest
1879. v. 13. mai etc. — L. A. „Bolcs Nathan"
in „N6pnevelok lapja" p. 321—323. (Budapest.J

© An der universitiit Kolozsvar (Klausen-
burg) ward seit januar 1879 eincollegium pub-
iicum „A N. fortenelme" fgeschichte des N.)
gelesen, worin u. a. die alte offene frage: zu
welcher gattung des dramas der N. zu rech-
nen sei ? ihre erledigung dergestalt gefunden
hal, dassNathan weder als eigentliche comoedie,
noch als ein gewonliches schauspiel, oder gar
tragbdie anzusehen ist, sondein lediglieh nur
als — Litterarisehes drama, vollig im geiste der
zuniichst verwandten dramen eiaes Aristopha-
nes, Platen, oder jedes anderen ..grand rieur-
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der weltlitteratur, wiewohl in der ausfiihrung

ganz eigenartig. (Wir hoffen auf diesen gegen-
stand gelegentlich noch zuriickzukommenj

Italicnische litteratur. Prof. — Giuteppe
liazzo'* neueste edition des Boccaccio fDecame-
rone di G. B. illustrato e romentato etc. Paler-

mo Vol. 1. 1876 : Vol. II. 1878; fiigt znr ring-

p;uabel (I. 59) einen interessanten kleinen com-
nientar hinzu. Wir glauben jedoch, dass unse-

res g. mitarbeiteis aesthet. kritik etwas zu ri-

goros ausgefallen sei, wenn er so schliesst

:

„11 Lessing la imito nel suo Nathan il saggio:

ma rimase al di sotto deU' oiiginale." L.'s pa-

i'«bel ist ja gar keiue eigentliche imitation des

Boceaccio : sondeni vielniehr eine selbstiindige

uindichtung, welche sich zu Boccaecio ungefiihr

so verhalten raag, wie dieser letztere zu seiner

iilteren quelle, der den cento novelle zu gruude
liogenden.

-\- „Le domande fatle sul Xathan mi inte-

reisanh nssai . . . Jo no ha mai vista traduzione

dtl dranwia si' in prosa §i in versi e sarehhe

cosa strana che in lanio afjaccendarsi di volga-

rizzatoii ii savio ebrto non se avesse trovati. So-

no mollissimi anni mi ero provato a tradurre

alcune scene in due modi: in verso sciole. e in

polimetri. Quellc riesce mollo male perchi

solto Vabito dello sciolto lu stile

casca etc.'- fPisa 25 marzo.) Herr prof. S. Teza

von der toscanischen universitiit, war so fieund-

licli voransteheudes uns mitzuteilen.

Rom litteratnr. Eine iibersetzung der

ringparabel ira Kolozsvarer melodiosen Brom-
dialect miissen wir leider wegen des beschriink-

ten Taunis auf die seite legen. Wir geben bloss

den anfang : Anglal but bers dsidehas yek ma-
nusha pal e Asios, adaleske has may shukare-

der angruski.

Neohellenische litteratur. t Aus Nodnagel s

ubrigens ofter schief arteilendem, als oberfl&oh-

lichem werke „Ls'dramen u. dramat. fragm.

zum erstenmale vollstfindig (!) erlautert" (Darm-
stadt 1842) p. 295 hat sich jene zeitungsnotiz

iiber des Kaliourgos neohellen.bearbeitung: „der

weise jugendreis" v^rbreitet. die seit dem 26.

miirz 1842 in Constantinopel wiederholt zur auf-

fiihiung gelangte. (Leider ist es unseren naeh-

forschungen bislang nicht gelungen niiheres iiber

diese bearb°ituug u. ihre auffuhrung in erfah-

rung zu bringen.) —
Polnische litteratur. (JJ.) Eine poluische

iibersetzung des N. erschien schon 1867 in Leip-

zig : Natan, poemat dramatyexny Przeklad R.
Saulsonoiorj Lipsk 1867. 8 U (In Przeklad ist das

die polnische gutturale.)
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RuinUnische litteratur. Vor einigen jahren

soll in einer Jassyer wochenschrift der Nathan
auszugsweise iihcrsetzt erschienen sein. Die in

unseren heutigen Symmiktis mitgeteilte rumii-

nische iihersetzung ist die erste in siehenbiir—

gischem rumiinisch.

Russisehe litteratur (FF.) A szomszed
muszka irodalom most ez egyszer szinte meg-
szegyenitett volna benniinket Magyarokat, a
mennyibenkeleti szomsz&lorszagunkban, hol meg
a hitfelekezetek es nemzotipcgck polgari egyen-
jogusaga sincs elismerve, mar 4 evvel ezelott

megjelent az elso Nathanforditsu Krylof jB.-tol

ily czim alatt : Ndtdri Mudreex : Ptrevod' **'

Nymecz: kavo B. Krylova. Szankpeterburg' 1875. 8".

DUnisehe litteratur Eine 1799. erschienene

ubersetzung des Nathan von Rahbeck envahnt
Diintzer p. 25.

S Y M M I K T A-
LESSlXi PUUItOL.UAAII.iROM (iYlltiltiil.

Voll egy embemek keleten liajdandban
Roppant irtihii is kedves kezitdl

Kapott gyihiije. Fejeben egy opdl
Ko szdz meg szdz szinnel jdlszott ragyogva.
Urdt biivbs haialma Islen s emberek
Elbll kedvesst telte, ha csak hivon viselte.

Nem csoda, hogy a kelelnek embere
Ujjdrdl soli se lelle le s ugy rendelkezelt,

Hogy brbkre a hdzdndl meymaradjon.
E viget' a gyilriit fiai kotiil

Annak add kit legforrobban szeret vala.

S parancsold keminyen, hogy itmit az is

Azon fidnak hagyja a gyuriil majd
A ki neki legkedvesebb lesz; s a legkedvesebb,

Kort nem lekintve, csak is a gyiirii nyomdn
Legyen mindig a fo ; elso a csalddban.
Eszedbe vedd Szulldn.

Sz. Ertem tovdbb.

N. Igy szdlla a gyiirii firol fira
S vigre hdrom fiu apjdhoz jutolt

Szdfogado voll mindnydjok egyardnt,
Mindent egyardnt kellett szerelnie.

Igaz hogy egyszer egyszer nemelyik
JEz vagy amaz, vagy a harmadik
A hogy kiiion volt vele s bmlengo szivit

Nem oszthatd a tobbire, akkor
Azt irdemesbnek lartd a gyurtire.

Oda i» igiri mindnek gydvasdgbdl.
Igy ment a mig mehetett. De a haldl
Elotte dllott, s a jd apa milevo legyen ?
Fdjlalta hogy kettdt, ki igiretiben
Megbizva nyugszik, tigy red kell

Szednie. — Eol a segilut— Titkdn hivat
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Egy jd muviszt, s megalkuszik vele,

Ilogy ktszitsen ktt mds gyiiriit, vildgra

Mint az dvi olyant ; pinzt vagy fdradalmat
Nem kell kimilni, csak hogy tppen Idktlyes

Haeonmdsok legyenek. Es ime .' sikeriil

A dolog a miivisznek. Eogy a gyiiriiket

EUiozza, Idm ai apa scm ismeri

Melyik az eUS, a valddi minta!
Eltelt brbmmel ts kiiidn killon hivalja

Fiait, reijok adja egyenkint as dlddsl

S oda a gyiiriijit— is meghal. — Hiszen
Tdn hallod? Szultdn!

Sz. Eogyne! Eogyne ! Vige
Letz-e hamar mesidnek ? — Azldn f

N. Vige van.
Merl a mi kbvetkezntk, mdr trtheld.

MiheJyt meglial az apa, mindjdrl elidlt

A gyiiriivel mindenik s valamennyie
Fd akar a hdzndl lenni. Van pdr is viszdly,

Kulatds, de hasztalan' Az igaz gyiirut

Ki nem puhatoihattdk — nwjd mint mi most
Az igaz hitet. Brassai.

CELK TBEI AKEJLE »l'PA LESSIHG.

A fostu demullu unu omu in orienlu,

Ce-aved, dinmani iubile ereditu,

Una nestimatu anelu, a carui pitra
De-opulu frumosu jocd mii de colori,

8i-aved din stele tainic'a potere

De-a face dmeniloru ti lui Domnedieu
Placutu p'acela, ce cu-asid crediulia

La sine ilu-portd. Deci nu-i mirare,

Cd omulu nostru neciodata josu
Diu degetu nu-lu puned; si a dispusu,

La cas'a sa pe veci cdse remana.
Si tta cumu. Elu a lasatu anelulu
La celu mai scumpu dintre-ai sei fii, dicundu,
Cd-acest'a irasi se-lu testeze-apoi

Totu celui mai iubitu copilu alu seu;
Si totu celu mai iubitu, fdra privirt

La natcere, se fia, prin poterea
Anelului numai, alu casei capu tt domnu.
Astfelu trecu anelulu de la-unu jiiu

La altulu, pau' la-unu tata cu trei fii

Toti de-opotriva buni, ascultatori,

Deci cu acela*i semtiu tustrei iubiti

De-aloru parinle. Numai candu si candu,
(Candu cu vreunulu singuru se afld,

Si-alu lui amoru nu se impartid 'ntretoti)

Par' cd-i pared candu unulu, candu tr' altulu,

Mai demnu de-acelu anelu, pre care dinsulu

*) Magy: gyflra=ring ist eines stammei mit"Gyor,
dem magy. namen der stadt Raab allwo <lie spuren einer
avarischeu ringburg nocta taeute sictatbar sind.
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In pi'a-i slabitiune lu-st promiae
Pe rdndu la fieacecare jiiu. Aaid
Trecu cdtu tempu trectl. Odata iuse

Semtindu, cd-a mortii dra nu-i departe

Parintele vent in confusiune.

Sentia' dorere 'n sufletn a 'uaield

Pre doi dinlre baiatii sei, in bululu

Cuventului aeu datu. Deci ce se faca?
Trimite, dreptu modelu, anelulu seu

Iu taina la-unu maestru, demandandu,
Cu ori ce pretiu se-i faca alte ddue
Cu-acel'a de-o perfecla aaemenare.

Maestrului auccede ; ai-aducliudu

Anelele acasa, tat'a insuai

Pre-alu se« a-lu mai cundsce nu-iin atare

Voiosu elu chiama deci pre ai sei fii,

Pre fiesce care separatu, si dii

La fieacecare-a sa benedicliune

Si-alu aeu anelu p ttiosu si apoi mdre.

Ct-a mai urmatu, de sine se'ntielege.

Abid bunulu pariute repaush,

Si fiescecare fii cu-alu seu anelu

Voesce-alu casri capu si d)mnu se fia.

Se certa, se svadeacu, le plongu. Ju daru
Anelulu celu adeveratu remane
Ne cunoacutu . . . intamai cd si ndue —
CredintVa, legea cea adeverala.'t)

Dulfu Pfter.

NATHAXIAKA CUBIOSISSIMA.

DIE Nathan-pamphletisten zusammenzuslel-
len wiire eine zwar mulisame, aber negativ doch
sehr lehrreiche u. wertvolle arbeit. Im nachfol-

genden aei eine kleine anlhologie hierhergehdriger

kraflsiellen, uenigstens zur erheiterung unserer
leaer, mitgeteill (wobei nur zu bedauern iat, dass uns
der raummangel einslweilen ndtigt, daa meiste,ja

besle zuriickzubehalten.)

1. Neue Biblio thek der schdnen wis-
senechaften u.freien kiinste bd, 71. 1.

stiick. 1805. p- 357: „Wir glauben ein gu-
tet werk getan zu haben, als wir vor einiger

zeit einem eilfjiihrigen miidchen L's N. wegnah-
tnen . . . Ein hungriger, der ein vomitiv ver-
tehluchte, kdnnte ja leicht den tod haben. (S.

Naumann p. 636.)— 2. Bone H. Diutachea le-

tebuch fiir hdhere lehranstoiten. Cdln, Du Mont-
Schauberg : „Ala ein beweia fur armut u. manier
det dialoge mag hier angefiihrl werden, daas das
ttiick iiber tausend fragezeichen u. wohl noch mehr
ausrufungszeichen enthiilt . . . Von poetischer sprache
kanngar keine rede sein.'- (ib.J— 3. Edinbur gh

*) &aladin's zwigcheuredea fehlen.
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Revieio. April 18G6: „The xcork before us ia

aa genuine sour-krout" (soll sauerkraut heis&en)

„aswer parfumed a ftesh in Westphalia." —
Es tut uns leid aus dieser hochachtbaren zeit-

schiift, deren verehrer roir ubrigens sind, auch
da* ocloberheft von 1827 citieren zu miissen. (s.

o. 166) — 4. Am 15. miirz 1878 hiett ein domini-
kaner in Oraz eine faatenpredigt, tevrin mit be-

zug auf die voratellung des Nathan v. 12. miXrz

im dort. aladltheater folg. rtige vorkam: „Und
was habt ihr beigetragen . . . Waa tut ihr ? Ihr
geht ins stadltheater u. seid voll des jubels iiber

L.'a N. d. w. — ein stiick, ilber welches selbat

unser Schiller ein abfalliges urteil gesprochen hat.

Euch gefdllt es, dass ein priester mit zweifachem
charakter an den pranger gestellt wird . . . Kbnnt
nicht sagen, daaa nur die uniiberlegte jugend, die

studenlen applaudiert haben. AUe waren dea ju-
bels uoll."*) 5. In den „Jahrbiichern fiir die

deutsche Armee und Marine", band XIV, heft 3,

fimlet sir.h am schlusse einer 16 s. langen bio-

graphie folgende emphatische klage. . . . Leider
wsiss man tiber das grabdenkmal Lessing's mehr
als iiber die feldmarschalla-ruheUatte in der Ni-
kolaikirche zu Brieg und mehr tiber Cessner als

iiber Oessler. (Folgt eine kurze notiz iiber den
dichter Gessner, fiir den noch aeine landsmann-
schafl mit Oessler apricht.i Zwei federftihrer und
iileralurhelden, so gross auch der ruhm ihrer

tinlenfass eruptionen, werden zusammengenommen
nimmer iiberragen den cavalleristischen glanz dea

einen und ala reileraturms-gebieter „classischen
'

Gesaler!" ©. Dass die namentlich in Wien en-

demische traveslierwut (noch lange nach den bei-

den im j. 1804 erechienenen travestien, welche

Goedeke's grundr. p. 618, 61. anm. anfiihrl,)

nicht nachgelassen habe u. alte, wie junge phi-

lister selbst am centenarium ihren Nathan lieber

in'a blodsinnige iibersetzt geniessen, geht hervor

aus einem con amore geschriebenen berichte des

„Siebenbiirg. D. TageblatVs" vom 3. jan. d. j.
iiber ein derartiges „fest" im — A. Durer-Saale

in Wien. — 7. „So hat am 24. jan. 1866
f
im wis-

senschaftl. vereine zu Stargard ein, mil respekt

zu sagen gymnasialdirector Dr. Tauscher einen

wissenschaftl. vorlrag gehalten, dessen zweck der

*) Man muchte sich bei dieeer zcitungnotiz fast das
15. jahrh. zuruckwiinschen, da gleichfalls eia dorainika-

ner, Geiler . Kaisersherg, uher eines zeitgcniissischen

dichters satirisches werk (Brants narrenschrift) predigto

aber in anderem geiste; fieilich war Q. ein dichter

u. besassgenie; die mchrzahl unscrer hentigen gelohrteu

aber u. evangeliumTerkunder weiss ein classisches werk
nicht eu unterscheiden von einetn radicalen zeitungsleit.

artikel u. 6etzt mit tappischer hand den schmettcrling der
dichtung in den bienenkjrb der kirchc, damit er uns den
honig des glauhens b. reiic !
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nachweis war, Jass L.'s Nathan in leissenachaftl.

aeathet. u. moraliacher Jiinsicht erbarmlich sei."

(I. Scherr Culturgeschichte 4. aufl.)

BIBLIOGR APHIE.
(Enthaltend nur diejenigen vergl. -littorar. noTa u. a,

worke, welcbo der redaktion zugeschickt, bez. von ihr an-
geschafft worden sind und ev. besprocaen werden Eollen.)

39. Lessing Qotlhold Ephraim. Nathan der
Weise. Ein dramatisclies Gedicht, in fiinfAuf-
zugen. 1 779. kl. 8" 276. [s. L — Die varia lec-

tio zu dieser editio prineeps folgt geleg. n.]

40. Lessimg Gotthold Ephraim. Nathan der Weise.
Ein dramatisches Gedicht in funf aufziigen.

Introite, nam et heic Dii sunt! Apud Gel-

lium. s. 1. 1779. 8° 184. [Vignette: pos -

tament, mit hiingenden gewinden ; darauf

hiicher.j [Bihliogr. nach unseres g mit-

gliedes bcrrn Dr. K. Rolletts in Baden bei

Wien fidl. an-jabe, in dessen besitz die we-
der von Goedeke. noeh Kayser, noch GrSsse
gekannt6 ausgabe sich befindet. Vielleicht

ein wiener nachdruck?]
41. Lessing Gotthold Ephruim. Nathatl der

Weise. Ein dramatisches gedicht in fiinf

autziigen. Wien, 1819. In Carl Armbrus-
ters Verlag. Gediuckt bej Pranz Ludwig.
kl. 8« XVI-f285. (57. bd, der .,Eiheiterungs-

bibliothek fiir alle Stsinde" mit Titel-Vig-

nette.)

42. Lessing, Nathan der Weise. Ein dramati-

sches Gedicht in fiiuf Aufziigen. 1779. Ame-
rikanische Stereotyp-Ausgabe. Philadelphia,

Verlag von P. W. Thomas & Sohn. 1868.
8» 195. (Umschlagtitel : „Classische Volks-

Literatur.")

43. Trosien F. Lessing's Nathan der Weise.

Vortrag. Berlin S. W. 1877, Verlag von
Carl Habel. 8° 32. (Samml. gemeinver-
stiindl. wissenschaftl. Vortriige, herausg.

Virchow u. Pr. v. Holtzendorff. XI. Serie,

Hft. )

44. Berliner M. Die drei Lessingschen Ringe.

5., 6., u. 7. Auftritt des 3. aufz. aus Na-
thau d. W. ins HebrKische iibersetzt. Mann-
heim. Bensheimer 1856. gr. 8° 14.

feJBrna. ojn d*i« jnoiJtwi prTviip-ij?»

DD«a ijj?aj?n wra&chpt unrr» jd^pti

r«s .Drs aajttjrnrs ^sx-er jjnbspx

2«b-ij?s .x'
,Lnr ,ddj?2 .dpdks m*r6
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46. Zichy Antal. Biilcs Nathan. Dramai kiilte-

meny 6t felvonasban. Irta Lessing Gott-
hold Ephraim. Budapest, Pranklin-tarsulat

1879, kl. 8° 255. [72-tes heft der „01cso
konyvtar" redigiert von Paul Gyulai.j

47. Sammlung deutscher lust- u. schausp. zum
iibers. in das englische bearb. No 17: 2Va~

thand. «. etc- von Lessing ; bearb. v. lehrer

D- Bendan, Dresden. Ehlennann 1877,
8« 160.

CORRESPONDANCE.
25J l»A dcr nach wlfl vor gcgcn»! tinserer

pnbllcatlonen blclbt, «o erblttcn wlr uns auch rerner-
htn alle wlnke, daten, schrlrtcn, curlosa etc. zur K,-
llttcratur, Bel es ans kritilccn, refcraten, zeltnDgs-
artlkeln, thcntcr/cttcn, Huesihrlrien, oder «rBsse-
ren werken : scibst dle trcriiis;rue;Igst sc lelnenden
klclnlgkeiten, ja cv. nucli neratlal. rcmintsccnzen,
sollen benutzt u. der namc dcr freiindl. corrcsp. u.
spcnder dankbar erwiihn' werden. Bednctlon
der zeltsolirlt't 1'iir verg-leloltencle
lltteratur. Koloassvdr (VJngarn.)

26. Olvasolnkhoz. Unsere heut. doppelnr., ilie ilee

Mat, sei ausRchliesslich deni Nathan gewi dioet ; womit wir
ihn nicht nur am rechten orte, sondern auch zur rech-
ten zeit zu feiero glaoben. In Leisewitzen» tagebuchern
steht narolich wurttich zn leseu : „1879 mai 11. Xachm.
war ich bei Kschenbnrg, wo ich Lessingen antraf, mit
dem ich nach Angotts hau«e ging. weil der Xathan
ang e t o mm e n war, mit dessen lecture ich den gross-
ten tcil des nachmittags zubrachte." Lessiog hat also

den fertigen X. erst am 11. mai gesehen.
Obschon.die meisten uDBerer direkten anfragen, na-

mentlich in Deutschland, nnbeautwortet geblieben sind,

en verdaikcn wir doch vjeleu altcn n. neoen freunden
eine solcho masse schatzbarer notizen a. dgl., dass wir
oinstweilen kanm fur den dritteo teil raum fanden.

Den herren Dr. Wernekke W eimar; Dr. Brenning
B r em e n. K. Fohl Braunschwe ig; Dr. Rollet Ba d e n;
Minckwiti jr. Leipzig; der hofbuchh. Wagner Brann-
schweig; derk. k. hofbuchh. Faesy u. Frick Wien u.

endlich dem hern Dr. R. Kohler Weimar wiederholen
wir unseren nnseren beROndtTen dank.

37. Corrlgenda. lm deutschen Nathanfragebogon p. 20.

boU M in der vorbemerkung hcissen: ^als ni'cht er-
w&nenswert oder gar bekannt." — Im engl. fra-

gebogen sind bei dor kurzo der zeit einige nicht ganz engl.

wendungen stehen geblieben.Im Mommaire uieser nr. (p. 135.)

ist etn fehler stehcn gebliebcn : die ruman. titelaufschrift

soll heisscn: Cele trel unele (dupa L.) u nicht „tre

anelnlu" was nicht 6chiiftruraanisch ist.

39* — Fgyik6zerk. viragYasaniap o*ta folytonosan agy-

ban lVkvo beteg. a masik szembajban sinlodik evek ota,

a szerkeBzto-seged pedi? szinton hosszabb tdeig gyeng6l-

keCett: ily renakivoli korftlm. bocsaseak meg lapunk las-

sabb menetet.

39« 7n p. 146 i. f. vergl. Stahr Less. 7. a. 11. 310, der

die klage ledigl. nnr auf dio geldverhaltnisse bezieht.

30. T« folytat6nknak H»<l»-ben.iViTatseqnens. S»i>es-

kedjek tovibb adni a 2079-kinek. De ezinten magyarul!
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Avenarics Richard. Dr. prof. der philosophie

an der Universitiit Ziirich.

Baynes James. Bibliotheksboamter im British

Museum in London.

De Beer Taco H. Redacteur des „Noord en
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De Benjumea Nicolas Diaz. Corresp. mitglied

er Lissaboner Academia Real das Scien-
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enthien P. (B. Salmer.) Privatgel. in
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Betteloni Victor Dr. Privatgel. in Verona.

Biadeoo G. Dr. PrivatgeL in Verona.

Bozzo Giuseppe. r»r. Prof. an der Cniversitat

Paletmo.

Butler Ed. Dundas. Bibliotheksbeamter im
British Museum in London.

Cannizzaro Tommaseo. Privatgelehrter in Mea-
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D. Carrion Antonio Luiz. Herausgebor der
„Bevista de Andalucia" in Malaga.

Cassone Giuseppe. Privatgelehrter in Noto (Si-

cilien).

Chattopadhyaya Nisi Kanta. Brahman, in

Paria. (Calcutlo.)

Graf Cipolla F. Privatgelehrter in Veronz.

Dahlmann R Mitredacteur der „zeitschrift des

vereins f. niederd. sprachf." in Leipzig.

Dederdino G. Gymnasiallehrer in Berlin.

Diosi Arthur. Priises des „Junior Cosmopoli-

tan Club" in London.

D. Espino Romualdo Alvarez Dr. Erster sek-

retar d. Real Academia Gaditaua" in Cddiz.

Falck P. Red. d. „Estl. Gouv. Zeit." in Reval.

Forestier Auber. Privatgelehrte in Philadel-

phia ( Ainerika V. St. P.)

Fraccaroli Giuseppe Dr. Privatgelehrter in

Verona.

Gierse A. Dr. privatgelehrter in Naun.burg a. S.

Gwinner W. Dr. Privatgelehrter in Frank/urt

a/M.

Hart H. Redacteur der „Deutschen Monatsblat-
ter" in Bremen.

Habt I. Mit-redacteur der „Deutschen Monats-
blfitter" in Berlin.

II6.MAX Otto Dr. prof. der class. philologie an
der Universitiit Klausenburg.

Lmre Sandor. Prof. der magyar. spracho u.

litteratur ebenda.

Jngram John. Privatsrel. in London.

Jakudjsian Werthanes Dr. Mechitaristenprie-

ster in Kronstadt lCunstantinopel

)

Jocuumsson Matth. R»dacteur und heiausge-
ber des „Tuj6dholfur in Reijkjavik flsland).

K amtz Aug., Dr. prof. an der Universitat Klau-
senburg.

Katscher Leop. Privatgolehrter in London.

Kurschner J. Red. des „Litterar. Verkohr" u.

der „Buhnensrenossenschaft u in Birlin.

Fiirstin Koltzoff-Massalski Helene, geb. Prin-

zessin Giiika, (Griifin Dora Distria.) Mit-
glied mehrerer Academien u. gelehrten Ge-
sellichaften in Ftorem.

Korber G. W. Prof. an d. Universitiit Breslau.

Lindh Th. Privatgelehrter in Borya (Finland.)

D. Mainez Ramon Leon. Director der „Ci6nica

de los Cervantist is • , in Cddiz.

Marzials Theo. Bibliot leksbeamter im British

Museum in London.

D. de Maza paoblo. Privatgelehrter in Cddiz.
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Mercer P. Dr. in Melbourne tVictoria).

Milelli Domenico. Prof in Mailand.

Minckwitz johannes Dr. prof. der deutschen

litteratur an der Universitat Leipzig.

Mistral Frederic. Privatgelehrter in Maillane
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Patuzzi G. L. Professor in Verona.
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Van Straalen S. B^bliotheksboamter im Bri-
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Strono Herbf.rt A. Prasident der Universitat
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Teichmann A. Dr. prof. a. d. Uuivers. Basel.

Teza Emilio. Dr. prof. des sanskrit u. der ver-

gleichenden litt. an d. Universitiit Pisa.

Thiaudiere E. Herausg. d. „Revue des Idees
nouvelles" in Paris.

Thorsteinsson Steinorimur. Professor in Reik-
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v. Torok A. Prof a. d. Univers. Kolozsvdr.

Voolek M. Dr. Red.d. „Studienfreund" in Leipzig.
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v. Walther F. Exc. \v. staatsr, bibliothekar
der kaiserl. bibliothek St. Petersburg.
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Wernekke Huoo Dr. Director der realschu-
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INHALT.
I. /«AGYARJSCH.

Lomnitzi. A mfiforditas alapelvei Petofire valo tekintettel 25. 70.
Petofi eltiinesenek rejtelyerol fcf. PetofianaJ 43.
W/islocki. Hapaxlegomeua az Atlamalban

54.

109. 141.
Lomnitzi. Albaniai elem a ruagyar nyelvben 93. 175.
Schopenhauer mint nemet egyetemi eloadasok targya. fcf. Schopenhaueriana) .... 126.

II. DEUTSCH.
Podhorszky. Kipuschrift der Finnen 3.

Brassai. Aesthetische kritik. Als beitrag zur theorie der Horaz-uberseUungskunst III— IV.

6. 83. 131. 147.
Minckwitz. Der stammbaum der neuhochdeutschen versmessung 1 19.
Volger. Lessing als des teufels blechbeferaat 19.
Mellzl. Mortis amnr. (Tliiaudiere) - 30.
M. Magyarixche volkslieder. VI -VIII 31. 143.
Wlislocki. Volkslieder der transilv. Z geuner XI—XV 32. 95.
Mehzl. Noch einmal die VolfenbUtteler geisti-srevolution 41.
Graf Ah'xander Teleki's erinneiungeu au Petofi I—II. (cf. Petofiana) 45. 147.
Zum Bunedi«rten'' souett Petraica'a 47.
Meltzl. Albanisehes voikslied. <cf. Albauesisch.) 48.



IV.

Seholt. Der tiirkische pescimist Wakif 61.

v. Slein. Titellose gedichte des gtafen Tolstoi I. II- 63.

Salmer. Insehrift. fiir einen heidequell. (Taylor) 77.

Dr. Julius Frauenstaedt. (cf. Schopenhaueriana.) 112.

Eiu missverstiindniss K. 00 Prel's (cf. Schopenhaueriana.) 122.

Eine tagehuelistioime iiber Schopenhauer. (cf. Schopenhauarina.) 123.

Zur deutschen Lcopardilitteratur. (cf. Schopenliaueriana) 124.

Fechner's statistik der mit gehorempfindungen associierten iarhenerscheinungeD. (cf. Scho-

penhaueriana) , . . . 124.

Neue aphorismen im geiste Schopenhauer's. 1 —8 (ef, Schopenhaueriaua) 125.

Minckwitz. Gedichte von Joseph De Spuches Principe Di Galati. 1 127.

Scholt. Ein wapseTpolakischer qnadernario 143.

Petofisierende dichter (cf. Pefcofiana.) 174.

III. FRANZOSISCH
Thiaudiere. Mortis amor. (cf. Deutseh) 30.

T)ora oVhtria. La vie klephtique dans 1'empire Persan 35. 67. 99.

Eihortation aux Chkipelars pour rendre leur langue litteraire (cf Albanesisch) ... 91.

IV. ENGLISCH.
Meltzl. The hlack Wodas. An inedited Gi,,sy ballad. Original text with translation II. 11.

Freiligrath-Kroeker. Heini of Steier from the German of Jos. V. von Scheffel ... 15.

Mercer. Allan Gordon Cameron. ccf Petofiana) 46.

Zimmern. Gosse and the teutonic element in Ensrland 51.

Wernekke. Rest in God. From tlie German of G. Th. Fechner 63.

Freiligrath Kroeker. Questioos. From Heine 79.

French Schopenhauer-literature (cf. Schopenhaueriana) 122.

Phtllip» Henryjr. The songs of the transylvanian Gipsies I—II 126.

V. TRANSILVANISCH-SACHSISCH.
W. Siebenburgisch-saehsiche volkslieder. Inedita. I—IV 62. 78.

VI. ALBANESISCH.
Mitko. Canto alhanese di alta Albania (cf. Deutsch.) 48.

Mitko. Ndsitaejae mbae Shkjypaetaraet paer tae Shkronjaezuar gjuhaen e tyre. (cf. iran-

zdsich.J 88.

VII. ZIGEUNERISCH (ROM.)
Volkslieder der transilvan. Zigeuner. Inedita. XI—XV. (cf. Deutsch.) ...... 32. 95.

vm. VARIA.
Petofiana VIII. (40) — XII (44.) 43. 174.

Schop^nhaueriana I. (25; — VIII f32) 121.

Symmikta 15. 30. 47. 61. 77. 88. 126.

Correspondance. 31—39

16.

32. 48. 96. 128 143. 176.

Bibliographie. 48. (187) — 65 (234) 79. 96.

Die polyglotten ACLV bedienen >ieh, als magyarisches journ.il, in der regel od. roriugsweiso :

im reinwisfenschaftlichen verkehre des latelnlschen

;

, allgemein Utterarischen . B deutseben;

a rein-admicistrativen H 9 franzQslaeben & engllschen

;

„ exclusiv-einheimischen „ B magyarUchen
(innerhalb der grenzen der St. Stephanskrone;)

flbrigens gelten den ACLV irn rein-littcrarischen verkctar sammtliche sprachen dor welt als gleichberechtigt. Es aind

daher artikel in allen spracheu der welt zulassig. Nur ersucht man texte in entlegeneren idiomen gef. mit einer zu-

verlastiigen, in einer der eilf titeisprachen der ACLV verfassten interlinarversion, event. anch transcription des ori-

ginaltextee, versAhen, einsenden zu wollen.
CORRLGE^DA. p. 19. ttamrasaft: stammschaft. — p. 99. (fine): (fin). — p. 128. Vater nnd kinder be-

trthtat: Vaterumkinderb. - p. 141. de rainosege; d* m. is. - p. 142 Mianiye sic : M l i e. — p. 1*3. Der

a;«ur ein mantel, <'ea rfer magyar. bauer nur lose um die scbultern wirft, u. dabei dio leeren armel als vorrata maga-
cin ben&tzt, — possiple : posBible. — p. 144. Danich: Danish.

Wir ersuchen unsere g. rcitarb. nm. genaue angabe ihrer titel n. adressen, hetaufs vermeidung von irrtumern.

LAFTJNK CSAK KIADATLAK K6"ZLEMK>YKKKT TARTALMAZ. MI>'DEK JOO FEKKTARTATIK.
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Sdmmalre du 2Vo LI. Podhor^iky. Ki-

puschrift dcr Fisuen p. 3. — Brassui. Aesthctiscbc

kritik. Als l eitrag lur Hora7.-uber6etjuugskun8t p. 6 —
Meltzl. The black Wodas. An inedited Gipsy baltad. Ori-

ginaltext translation p- 11. — Symmikta : (FrciliKrath-

KToeker. Heine of Steier br Scheffel. p. ,15. — Cor-

respondance p. 1«.

KIPUSCHRIFT DER FINNEN.

(Auszug aus einem briefe.)

Die kuoleuschrift der Alt-Peruvia-

ner ist eine alte rune, unentriitselt ; die

Kipuschrift rler Alt-chinesen ist durch

Lao-Tse's rat, ,,zu der alten knoten-

schrift y.uriickzukehren," erwiesen; wie

konimt es aber, dass weder die com-

pilatoreu, nock dio ubersetzer (Castben,

Schieffneh. geschweige Leouzon Le
Duc und Babna) die historische wichtig-

keit wahrgenommen kabeu, welcke aus

folgenden zeilen der 1 . Runa der Kalewala

dem vorurteilslosen sick aufdriingt (1.

R. 30):

Diese lieder die entnommen
Siad dcm giirtel Wainilmoinens

,

Aus der exse Ilmarinens,

Von dem schicerte KaukomieWs
Von dem bogen Joukateinens.

SammeW sie sv einem kniiuel,

Band zusammen sie in biindef,

Tat den kniiuel au/ das schlittchen,

Axif den schlitten jenes biindel;

Fiihrte sie in meine wohnung
Mit dem schlitten zu der scheune.

Tat sie auf des bodens sparren

In den kupferreichen kasten :

Weilten lange in verwahrtam.

Soll das lied ieli aus der kiilte,

Aus dem frosl den sang ich holen,

Meinen kaiten nach der stube;

Zu dem tische meine kisle,

Vnter diete schone sparren,

Und diet dach das iceitberiihmte;

Meinen liederkaslen bffnen,

Diese kiste voll gesanges,

Soll des kniiuelt end' ich Ibten,

Losen dieses biindels knoten?

Ich weiss nickt, ob das deutscke

«den knoten sckurzen u. losen" bloss
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hgiirliche redensart ohne alle altertum-

liche veranlassung sein mag ? . , . Dock
will ich auf dieser frage gar nicht be-

stebeu, bevor ich nicht auf ein fassbares

factum stosse.

Es ist schon an sich kockst in-

teressant von den Peruvianeru selbst zu

erfahren, nacb welcher symbolischen
deutuug sie ihre knotenschrift lasen. Man
vergleiche also aus Tschudy's ausgabe

die nachfolg. stelle der Ollanta. II. abt.

1. auftr.
.-

Kin Indianer (als bote kommt eilig heran):

Cay ki'pukta apamuyki
Urupttmpamenta cunan

;

Huk kenllaipi-hina munan
'Hamunayta : nam nicuyki.

Diesen Kipu bringe ich dir

Von Urupampa soebeu;

Gleiehwie in einem augenblicke wollte

man
Dass icli komme: nun sehe ich dicb.

I n ca P.

Imam chaycunapi 'simi

Was fur nacliricht liegt iu ihm ?

Indianer (ubergiebt dem Iuea eine taschej

Chay k'i'pucha uillasunki

Dieser Kipu wird es dir wohl sagen.

Inca P. (zu Ruini-flahuj):

Chayta pasc'ay, Eumi nahuj

Lbse ihn, Bumi-nahuj !*)

K um i-nahuj.

(Offnet die tasche u. zieht einen stab mit

herabhiingenden fiiden von roter wolle, an wel-
che maiskorner gekniipft sind.)

Cayca llamta iiam kahuahuan
Cay umanpi hualatcana
Cay i-uracunari runam
Tueny payman tinkiscaiia.

Hier ware ein liolz mit eiuem stiahn,

An dessen ende angebunden,
Aber diese (maisj ktirner bedeate/i manner
Welehe alle zu ihm**J gestossen.

*) K. = steinauge.

**) Zum anfuhrer der rebellen.
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Nunmehr ziehe man eine parallele

einerseits mit der stelle der Kalewala.

andrerseits mit dem schon o. a. passus

aus Lao-Tse. Zur zeit des Lao-Tse (6.

jahrb. vor Chr.) vvar China im wuste

uralter gesetze u. gebriiuche erstarrt.

Der weise staatsmann, der das heil sei-

nes vaterlands nur in der radicalen riick-

kehr zum selfgovernraent sah. riit : die

inodernden eodexe iiber bord zu werlen.

und lieber zur alten patriarchalischen

einfachheit der kipuschrift zuriickzukeh-

ren, denn unter dera joche der manda-

rinenberrschaft zu verdorren. Seine worte

fiaden sich im LXXX. capitel

:

'

$e min fut KIE CHJNG bl

maehe volk kehre zu binden faden und
jung-chi

gebrauche sie.

Lao-Tse gebraucht fiir Kipu : Kie-

tsching. Doch ist auch das erste wohl

chinesisch, da ki soviel heisst, als : faden

ordnen, pU aber ein nv.meral der urkun-

denbiieher bezeichnet.

Nach meiner einleitung zum Ety-

molog. worterb. der magyar. sprache

Paris 1 876, ist die urwurzel in den tu-

ranischen spraehen eine lange sylbe : kl,

welche durch composition mit pronomi-

nalen oder verbalen tenues zu kep. ket,

(magyar: kot) kek erleichtert wird. Tsching

u. Shing ist im magyar. noch als zsi-

neg ( = faden) erhalten. (Kie-tsching wii-

re demnach : k'6t-zsineg.)

Wie lange scheint mir schon die

zeit zuruck zu liegen, seit ich 1851 mit

herrn Leouzou le Duc in jenen zauber-

gegenden wallte. Nimmermehr werden
meine augen das braveste volk schauen.

Doch auch mein gedachtniss wird nim-
iner raehr erbleichen.
Kildrvmmy Lodge. Motiat.

(Aberd eenshire) 13. mai 1879.

L. PODHORSZKY.
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AESTHETJSCHE KRITIK.
ALS BKITKAG ZUK THKOKIK DKK BOBAZ-UB>B-

SKTZUXGSKI-NST.

(rortsetzmig.)

III. 3. .12. M. entscheidet rait recht

gegen B. u. W. fiir bibet austatt „bibit
'

einiger mss. Dagegen halte ich es rait

I

W. darin, dass in dein satze: (32—33)

„ Iroica quem pepevit sacerdos Marti re-

donabo, — Marti zu peperit und nicht

zu redonabo gehCrt. Ein positiver be-

weis - ist schwer zu fiihren. So viel aber

steht fest, dass : „Marti redonabo" was

auch unter redonabo gemeint sein niag,

keinen sinn hat. Denn Juno hatte „in-

visum nepotem" in keincm erdenklicheu

sinn genommen, folglich konnte sie ihn

auch nicht jemanden geben. Von ande-

rer seite aber kanu ich leider keine pa-

rallelstelle zur bekriiftigung von „peperit

Marti u anfiihren und muss nur darauf

vemeisen, das die locution eben so na-

turlich klingt, wie es in: „Basso cersus

domi nascuntiir" (Tac. or. 9.), der fall

ist.

III. 4. 69—72. „Seelusi eum Butt-

manno et Meinekio" M. Hier gOnirieh

freies spiel den raufern. Der einzige fall,

wo ich zur verteidigung des angeklag-

ten kein sterbenswortchen zu sagen habe.

III. 6. 18. W. interpnngiri ^o:

^Facunda culpae secula nuptias primum
inquinavere: et genus et domos — Hoc
fonte derimta clades — In patriam po-

pulumque fluxit.
:i

Icli gebe geme meine

adhiision. „Hoc fonte" bezieht sichoffen-

bar auf die einzige sache: die inquuia-

tio nuptiarum, welehe idee allein im fol-

genden weiter ausgemalt wird Die hin-

tenansetzung der praeposition ist bloss

unseren abendlandischen ohren anstossig.

III. 6. "21. Motns doreri gaudet

ionicos — Matura virgo etc. Peerlkanip

greift das wort matura an und behaup-
* J086
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tettesstehe im widerspruch mit denfol-
\

genden Jam nunc" und „tfe tenero
\

ungui." Bescbriinkte studirzimmeransicht!

Matura heisst so viel als nubilis, und i

in sudlichen landern reifen die madchen
|

friiher; so dass maturitas und tenera !

aetas sich sehr wohl vertragen. Dnd
iam nunc wiirde dabei ein nur tautolo-

gisches synonyra sein, wenu es nicht

^schon, od. noch (unverheiratet") bedeuten

sollte. M's coniectur durfen iuithin dLe i

uebersetzer ganz unbeachtet lassen. Dann i

macht sich M. viele vergel)liche miihe zu
'

erklareu, dass mox (25, v.) uicht uur i

„sogleich" sondern auch „nach geraumer
,

zeii" bedeuteu konne. Es denkt hier wohl

nieraand an eine liingere oder kiirzere
;

frist oder iiberhaupt an zeitdauer. Mox
j

bezieht sich auf „iam mmjjc" im sinne :

j

nachher od. spdter.

III. 10. 5—8. Audis . . . et positas

ut glaciet nives— Puro nomine Juppiter.

—B. iinderte puro in duro und M. iiber-

nimmt das colporteurgeschiift ; was aber

ein „hartes wetter" oder gar „harte
i

luft" sei, erklart keiner von ihnen. Die-
j

sen mangel willich ersetzen. Ein reichei

fleischer mit litterarischen praetensionen, ]

aber sehr weuig fleisch geht, in gesell-
j

schaft, auf dr. .Iohnson zu und fragt •

seine meinung iiber den ausspruch:

aWer freien raannern gebietet, rauss selbst

frei sein." „Nun," war di« antwort, „das

ist eben so viel, als zu sagen : Wer fette

ochsen schlachtet muss selbst fett sein."

So mag auch B. gedacht haben: „was

den gefallenen (positas) schnee hart
macht (glaciat), muss selbst hart sein.

Dies hindert aber keineswegs, dass du-

rum numen ein unsinn sei u. bleibe. Der
gemeinste mann — ein Budaeus in sei-

nem studirzimmer ist freilich kein ge-

meiner mann — hatte ihnen, B. u. M.,

sagea konnen, dass frost nur in hellem
1087
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wetter eintreten kann. Und die art wie
M. die verungliickte conjectur zu recht-
fertigen sucht i6t noch — curioser. „Pu-
ro im unfang der ode, und aqua caeles-

tis am schlusse derselben widersprechen
sich", meinl er, ohne zu bedenken, dass
puro sich auf den vorliegenden concre-
ten fall bezieht, der andere ausdruck aber
ganz unabhangig davon per synecdochen
jedes unbill des wetters bezeichnet, dem
der verschmahte liebhaber sicli kiinftig

nicht mehr auszusetzen gelobt.*)

III. 11. 17—20. Hier geht erst

recht das raufen an. Nicht weniger als

sieben beriihmte kritiker. uberdiess mit
dem zusatz et alii, werden genannt, die

diese strophe als des Horaz unwurdig und
einen eindringling fremder hand erklar-

ten. Doch um eine festung zu demoli-
ren muss sie erst eingenommen werden,
und das ist den herren so wenig ge-
lungen wie den septem contra Thebas.
Der aesthetische boden namlich wo sie

ihrebatterien aufpflanzen wollen, ist sehr

schlupfrig ; denn dass in einer ode, wo
mehrere bilder nur fluehtig gezeichnet
sind, eins davon ausgemalt ist, kann fiir

nichts weniger als einen fehler gelten.

Fester ist der grammatisch-stilistische

grund: die misslichkeit des eius atque. a

Dieser anstoss ist aber durch die con-

jectur : „aestuetque li

die ich bei W. —
ob von ihm 'f — finde, vollstiindig ent-

fernt, und grammatische construction

wie aesthetische structur gewinnen gleich-

massig.

III. 14. 11. Die richtigkeit des tex-

tes an dieser stelle ist fiir die uber-

setzung iiberaus wichtig, indem es sich

um eine radicale verschicdenheit in de-

ren sinne handelt. Puellae virum (man
merke den sing.) expertae, kann, wie

') Was d&s Mullerscbe: „male inoininatig"

heisseu mag, ist mir ein rStael.
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man auch die worte drehen oder wen-
den niag, nichts anders bedeuten, als:

„madehen, die ihre unschuld verloren

haben." Dass das epithet in diese con-

nexion passe, ist stark zu verneinen. Es
passt vollkonimen dagegen die Wakefiel-

dische emendation : iam virum (genet.)

expertes, also „miidchen deren (hoffent-

lich) kunftige manner im kriege gefallen

sind." Ich habe daruber kein wort mehr
zu Verliereu.

III. 16. 29. sqq. Trotz allen mehr
od. weniger verschrobenen iuterpretatio-

nen ist diose stelle nach der iiblichen

interpunction schlechterdings nicht zu

iibersetzen. Wohl aber wird alles klar,

wenn wir mit W. den Punkt (v. 32)

nach vorn hinter fattit verlegen, wobei

man nach „beatior u ego hinzudenken

und danu auch den 36. v. mit einem
punkt abschliessen inag.

III. 17. 2—5. Vier haare ausge-

rauft ( „a Butmanno et permultis viris

doctissimis a Keller.) Den aesthetischen

grund seh icb nicht ein : die beanstande -

te stelle hat zwar einen prosaischen

anstrich, aber nicht niehr als die gan-

ze ode.

III. 23. 17-20. Die erkliirer (!)

haben alles versucht um dieser einfachen

nnd klaren stelle den hals zu vorrenken.

Sumptuosa hostia non blandior*) mollivit

farre pio**) et saliente mica aversos pe-

nates. Dass hostia im nomin. sei, hin-

dert die kurze letzte sylbe in sump-
tuosa durchaus nicht.

III. 24. 4. Anstatt: Tyrrhenum
omne tuis et mare Apulicum haben kri-

tiker: terrenum . . . mare publicum
vorgeschlagen. Die Qbersetzer tun wohl
sich daran nicht zu kehren : es gibt

*) Adjectivum adverbiali seusu, statt blandius.

**) Abl. instrumenti zu moUivit allein gelio-

rig und keineswegs von blandior abhfingig.
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eine krankheit, die raan seabies critico-

rum nennen konnte. Dabei verfehlen sie

ofters das object und kratzen den autor

statt sich selbst.

III. 25. 29. W. setzt wohlweislich

ein comma nach deum, damit man nicht

in versuchung komme cingentem mit deum
zu verbinden.

III. 26. 1. Venio uunc ad fortis-

siinum! Hort was M. schreibt : „Qui
fieri possit, ut sanus poeta in carmine
quod totum rebus amatoriis est dedica-

tum, dicere possit se iam abdicasse Ve-
nerem, aut quid sibi velit proxima stro-

pha, talem interpretationem si sequare

non intellegere me facile concedo." Nun
zum versteheu ist zweierlei notig. Er-

stens allerdings, dass man sehe, was da

ist; zwnitens aber, und nicht woniger

wesentlich, dass man nicht sehe, was
nicht da ist. In diesem gedichte steht

keine einzige sylbe davon, dass Horaz
der Venus, oder den rebus amatoriis

entsagt hiitte, wohl aber dass der dich-

ter fflhlt, er konnte jetzt die einst so

wirksamen verliihrungskiinste (arma etc.)

nicht so geschickt und euergisch hand-

haben, um eine sprode schone (Chloe)

zu bezwingen und er verlii:st sich dess-

wcgen auf gottliche hiilfe : Jange fla-

gello," nicht etwan um die widerspensti-

ge schone zu bestrafen, sondern um sie

geschmeidiger zu machen. Daher ist die

doterioration Miiller's : duellis statt puel-

lis unuOtig, ja sie erscheint sogar liicher-

lich. Denn das verdienst, dass der dich-

ter einmal wirklicher soldat war, verleiht

ihra noch kein recht die Venus in sei-

nen liebensnolen anzuflehen ; und dann
;

was hiitte das „barbyton" raitten un-

ter seinen waffen zu euchen gehabt?

Kurz in der scriptura quadrata mag p
mit d mitunter verwechselt worden sein,

1090
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aber hier und in dem oben erorterten

puro nnmine war es gewisslich nicht

der fall.

(Koits. folgt.)

VniveraitiU Koloxavdr. BltAssAI.

THE BLACK WODAS.
AN INEDITED GIPSY BALLAD. ORIGINAL

TKXT WITH TRANSLATION.

II.

One sees distinctly, this ballad is

divided into two parts. The first part

explains the awful tragedy and is per-

haps preserved to us only in a luter

and revised forin. Against this, the se-

cond part containing the proper trage-

dy, makos the impression of an antique

tradition in its form as well as its contonts.

It is a dialogue between husband

and wife. between the man who is in-

differenl and sated with revenge, and
his wife. who on the borders of the

grave laraents for her distant lover, —
a dialogue by the ghostlike light of

the flames which atone for the crimi-

nal love, as there are certainly few with

guch beauty and perfection of form in

the ballad poetry of the entire littera-

tnre of the world.

lt would lead too lar to explain

all the details of beauty and difficult

passages

!

The metre is the comiuon lyrical, one

to which I have already referred in ray

collection of lyrical national songs (Jile

Romane*) : it is trochee fourfeet. The ver-

se lines seem to be corrupted in five

places of the original text, or resolved

intoprose: \. 14. 18, 22. 23, 26. One

*) Jile Rornane. Volkslieder der trausil-

van. ungar. Zigeuner. Originaltexte uiit gegen-
tiberstehenden ttbersetzungen. Proben einer gros-

seren sammlung inedita. Kolozsvar 1878.
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remarks that these abnormities belong

to the lirst part of the ballad; which
in its preseut form. is however decla-

red by us, secondai y. lndeed the se-

cond part, purely dialogical, is entire in

itself, tight and firm as a crystal and
therefore may have resisted the tooth

of time better iu its firraness. Never-

theless beauty of diotion i.s not want-

ing to the first part, beauty of dic-

tion especially the palilogic is frequent

in 9—10, 24—25, 27-29. The last i3

particularly very appropriately desi-riptive,

painting and raelodious, becausc, it is

double. It is indeed double, sometimes

even threefold and it gives therewith,

at the same time, a very interesting

and weighty aesthetic doctrine, naraely :

that it is also by this figure less depen-

dant upon logical than upon rhythmical

repetition :

La niindyar ke rosardyas

Rosard^asla taraklifasla

Ando yaklu cudifiasJa.

It is not necessary to liave a par-

ticular musical ear, to find out the con-

lormity of tone of the two tumings
(printed iu italics^. To this is added
the third, respectively fourth conformityof

tone: mdifiasla. All these are neces-

sarily not Iogical but rhythmical pa-

rallelisms. The same thing appears also v.

25 in the raelodious ginas la which ac-

cords in some degree with the double

tsinyas la.

I raust still reiuark that our ballad

bas appeared in the raean time in an

excellent metrical translation by te pro-

fessor Rasmus Anderson of theWiscon-

sin University. This translation is the

following :*)

y,Itiat, ariae, my velvet Georgey

!

Qitickhf ait doicn at the bellowi,

*) S. the Philadelphia liotiinaon a Epitomt of'

Lit. 1879. April 1. p. 55. 1092
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Forge and hammer nails of iron."

„Right away," replied the husband .

Take the broom, sweep off the dutt."

In a trice did Oeorge arise.

Quickly he was on his Jeei.

At the bellowt he was sitting

And was forging of iron.

To the market then he went.

There a roast of meat /ie bought,

Bought fresh meat and while bread too.

Then he walked into an inn,

There he ate and there he drank.

For his wife no dress he boug/U,

To her tvishes gave no thought.

But she soon to Woda» told il.

Wodas thus his love did answer:

„Go to the merchant and of the drest

Ask the price!" — Quick went she

And did choose a dress.

Said the merchant:'1 I sell not

For a pawn, for cash alone!"

Straighlway Wodas bought the dress,

Bought it and <lid straighlway leave.

Velvet George had come however,

And his wife he had discovered.

On the Jorge he quickly laid her,

While she cried and shouted thus :

„ Wodas, Wodas, oh black Wodas !

How my feet are buming now /
u

.Let them tmrn, lass, let theni burn!
You have worn ovl many shoes."

„Wodas, Wodas, oh black Wodas!
My whole girdle now is burning,-

,.Let it bvrn, lass, let it burn!
Many dretses you have lorn."

„ Wodas, Wodas, oh btack Wodas !

How my breasl is burning noio."

„Lel it burn, lass, let it burn!
Many garments you have torn.''

„Wodas, Wodas, oh black Wodasl
How my bosom burns and smarts!"

„Let it burn, lass, let it burn

!

Many a one has oft defiled it."

„ Wodas, Wodas, oh black Wodas .'

How my hands already burn!"

„Let them burn, lass, lel them burn!
They have cost me many gloves."

„Wodas, Wodas, oh black Wodas!
How my shoulders bolh are burningj"
„Let them burn, lass, let them burn !

Many jaekets you have torn. u

„Wodas, Wodas, oh black Wodas,
Hov my neck is burning noto.'

u

„Let it burn, lass, let it burn!
You have wasted many pearls."

1093

„ Wodas, Wodan. oh black Wodas !

Now my mouth begins to burn.'1

„Let it burn, tass, let ii burn .'

With it many you have kissed."

Of the mentioned incoherent 4 last

lines in the original text we give the follo-

wing translation:

..Wodas, <i black Wodas,
0 how burns uow my whole bead !"

Let it burn, wenoh, let it burn,

Handkerchiefs hast many torn.

I learut afterwards frora one of my
hearers, Mr. H. von Wlislocki, that this

ballad is also eomraon among the gypsies

in Kolozsvar. (The above-meutioned Gyp-
sy woman was habitant at Bistritz) The
above-nauied geutleman had the kind-

ness to communicate the following va-

riatiou in flhe dialect of Kolozsviir :

Tushtyi, tushtyi, moro Gyuri,

Thai besh tuke pre t'ri viiia,

Cinger lak es i sk aban i.

„Me lokes mange ushtyau,

Le shep revis thai shulau."

Lokes opre ushtyilas

Thai pre vina vo beshtyas,

1 sk ab ani cingerdyas.

Andro foros kai jityas

Peko mas, kai vo tsindyas,

Peko mas, parno manro
;

Ji ly as andr o pishalo;
Ode calyas thai pVyas,

Romnake jo na tsindy as,

Shukar roklyes na tsindyas.
Na kamitas vo tsine la

Lokes Misi tsine la.

Lokes Misi tsinas la,

Sar tsinas la, ginas la.

Gyuri pal' lake jilyas.

Lokes la rosardyas la,

Rosardyas la taraklyas la

Andre yak la cudinas la,

Ode cingar kai dinas la:

„Misi, Misi, moro Misi,

„Sar pabol more punre."

Mik pabol, o lubfti, mik

,

But topankes cinyerduat.

,.Misi, Misi, moro Misi.

„8ar pabon more vasta."

Mik pabon, o lubHi, mik,

But kestyives eingerdyal.
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„Miri, Misi, moro Miri,

„Sar pabol moro mashkar."

Mik pabol, o lubni, mik,

But rokles tu cingerdyat.

..Misi, Misi, moro Misi,

.,Sar pabon more pike."

Mik pabon o lubni, mik,

But hasikes cingerdyal.

Misi, Misi, moro Misi,

„Sar pabon more cucu.u

Mik pabon, o lubni, mik,

But fune len, kikine len.

„Miri, Miri, moro Misi,

„Sar pabol mar moro mu;."

Mik pabol, o lubni, mik,

But cune ies, cumine les.

Devla, devla tut mardyas,
Jiomnijlubni tut mardyas, — he-he, he-he.

.

This ballad is sung in a draina-

tic form in Kolozsvar, namely to the.

taet of the hammer in the forging. Es-

pecially the second part is divided between

two partners, complaint and answer, with

the refrain: „7ie, he; he, Jie!" ln the

choice of name the neighbourly satire

has very often a welcome iield.

In conclusion I consider it my du-

ty to remark, that four years ago a co)-

lection of gipsy ballads was announced

by Mr. Lkland in London, as I have

just learned from my collectant. Whe-
ther these collections have really been

published I do not know.

Kolozsvdr University. M.

S Y M M I K T A
HEIM OF STEIEK FR0M THE GERMAN OF JOS. V.

YOX SCHEFFEI..

(„Dorpertanzweise zu ehren Heinrich von Oflcr-

dingens gedichtet" Scheffel Frau Aventiure 5.

a. 1873 p. 172.)

Ich versihc mich niuwer maere,
jDa* koromt der Stiuraere

Kunech Luarin V. 80.

Tiie nightingale calls to thc finches gay brood :

.,A fiddle is singing sweet-toncd through the

wood ;
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Ye twitterers and chatterers, oh hush now your
strain.

Thc Heini of Steier has cornc back again f"

Theold village cobblerfhis eap waves in glee :

„Now Heaven in its mercy remcmbereth me;
Shoeleather will rise and dauceshoone burst in

twain,

Now Heini of Steier has oome back again !

To the dance are fast flocking witjta laughter

and jest,

The maids, crowned with diaplets, arrayed in

their best:

„Where tarry the suitors ? Our hearts all are

fain . . .

Ob, Heini ot Steier has «orae back again!"

And who dons her kirtle ior frisking it gay V

'Tis old wrinkled granny, waxing young too

to day ;

Leanlegged, like a heron, she stalks down the

lann ....
Faith, Heini ol Steier has come back a^in!

His flock leaves fche shephcrd all heedless

behind,

I.eaves the peasant his plough and his horses

the hiDd,

The farmer and bailiff chide loudly in vain :

, That Heini of Steier bas come baek again!"

But he takes, all silent, liis fiddle to haud . .

.

Half brooding, half playing, unconscious doth

stand.

Chords gush forth electrio like llery rain . . .

Lo, Heini of Steier lias comc back again

!

In the nuns clointergftrden, on
flowery steep,

Bends one o'er the fountain, and listening doth
weep

:

„0h veil, oli black raiment, oh bitterest pain . . .

My Heini of Steier lias come back again."

London. Kate Freiligrath- Krocker

.

CORRESPONDANCE.
31. Mai szamunkkal kuldjuk az V. kotet czimlapjat.

Das titelblatt zu vol. V liegt heute bei. —
Plsa T. Mezzofanti 2 kiadatlan distichonja eLso'

sorban MagTarorszigot irdekli. Kdzze tesszuk, miheljt a

t6bbi adatozat birjnk.
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Hommali'»- ciu IVo T.TIV, MinekwiU. Dor
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DEB STAMMBAUH
"KU tfBUUOCHDBTJSCBSN YKI!SMKHSI'xii.

I.

Immkk und iniiner wieder muss ieh

auf diesem gebiete die feder ergreifen

!

Diesnial will ich, der deutlichkeit we-
gen. fflr einen jeden, der befiihigt ist,

den gang der deutschon litteratur eini-

germassen achtsam zn verfolgen, frisch-

weg deu stamm der neuhochdeutschen
dichtersprache in den einfachsten linien i

abzeichuen:

I. Wurzel des staminbaums : Die Luthe-
rische bibeliibersetzuug. (Psalmen. etc.)

«. SeitenschSsslinge : P. Tfeblinbn,

Opitz, Oottsched u. s. w.

b. Seitenschosslinge : J. G. Voss,

Hoity, Kamler. Holderlin n. s. w.

II. Der stamm : Klopstock.

III. Der stammsafi, seit Klopstock
(doch schon von P. Rebhuhn, Luther's
schulcr zu verwirklichen gesucht,): das

j

vorbild der hellenischen sprache.

c. Xebenvorbilder: die lateinische,

euglische u. italienische (in geringe-
rem maas auch franziisische nnd spa-

nische) sprache, nebst den orientali-

schen sprachzweigen (seit Luther und
spiiter Olearius.)

IV. Die ersten blutenzweige : Goethe
und Schiller.

d. Lessing's reform der aesthetik

(Laokoon .)

*) Luthnr ist von mir als n wurzel", nicht
aJs stsjnm bezeiohnet. Er ist es, der den neu-
hoehdeutschen dialekt in der bibel durchsetzte,
teils in prosa, teils in halbpoesie (parallelzeilen
der HebrSer;, zSlt aber selbstverstandl. nicht
als eigfentliehfir metriker.
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\ . Die krone des atammcs : August
von Platen.

e. Nebenzweige P. A. Wolf. YV.

von Humboldt, A, W. Schlegel.

f. Hauptseitenzwoig : Friedrich

Kiickert, als bereicherer der formen u.

des sprachschatzes.

Dieser stammbaum umfasst, wie ich

ausdriicklich liemerke, lediglich das feld

der gemesseuen (metrischen) form, die

allmaligen fortschritte derselben und das

ziel, welches der neuhochdeutschen
verskunst gesteckt ist durch die meister

unsorer sprache. (Eiue grosse zahl be-

liebter modedichter haben fur das „met-
rum" und seine fortschritte nichts ge-

leistet ; dahor sie auch hier nicht er-

wahnenswert sind.) Sollen wir wieder

hinter die erste glanzepoche, welche mit

Platen und Ruckert schliesst, zuriickge-

hen und die unkunst der messung be-

vorzugen ? Leider lagern um wurzel und
krone des obigen stammbaumes gefiihr-

liche feinde, wie einst um den einen

fuss der weltesche Yggdrasil, bemiibt

den baum zu verderben durcb fortwii-

rendes beissen, benagen und hacken.

Wer sind diese feindeV Erstens die

stiimper, die weil sie selbst der kunst

nichtmiichtig sind, jede kunst der sprache

hassen und die unkunst fiir kunst

erkliiren, indem sie behaupten, dio na-

turlichkeit der darstellung ginge durch

beobachtung strenger regelu wie durch

ein sieb verloren! Zweitens gefahrden

das gedeihen des obigen stammbaumes
jene Germanisten, welche auf philolo-

gisch , oder vielmehr nur grammatika-

lisch-theoretischem wege die messung
des mittelalters zuruckfuhren mochten,

indem sie nns weiss machen wollen,

dass in den weisen der mittelhochdeut-

schen sanger sich nicht allein die hOchste

kunst der messnng. sondern auch dieje-
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nige kunst dor versgestaltung otfenbare,

welche die natiirlicbste fiir uusre neu-

hochdeutsche sprache sei, ihrem eharak-

ter, ihrem genius die zusagendste. Da-

her rufen sie : fort mit dem griechischen

Ideal!...Als ob dieses nicht die orste

grosse glanzopoche unserer litteratur her-

vorgerufen hiitte : jene sonne deren strah-

len den friihling des deutschen reiehes

geweekt und gefordert haben. (Schon die

altgermanische dichtkunst, nicht nur die

xnittelhochdeutsche, welche auf ihr fusst,

beweist allerdings, dass die von den ge-

meinsamen altarischen traditionen aus-

gehende germanische poesie, auch unab-

hiingig vom hellenismus wie semitismus.

dio hochste stufe der kunst zu erreichen

vermocht hat. Die vollendete technik des

Heliand, odcr die Gotfried's u. Walthers,

geben, in ihrer art, selbst der des Ho-
mer weuig, oder gar nichts nach. Aber
dieserwegen von der neuhochdeutschen

sprache, welche doch eiue ganz andere
u. anders gewordene sprache ist, als selbst

das mittelhochdeutsch», verlangen, dass

sie dem inzwischen aufgefundenen helle-

nischen ideale den riicken kehren moge,
heisst nicht nur das hochwichtige prin-

zip der vergleichuug verkennen, sondern
alle lebensadern der kuust unterbinden.)

Deu beiden arten der widersacher
ist es noch nicht gelungen, ein einziges

werk hervorzubringen, welches den na-

men eines .classischen" mit recht bean-

spruchen diirfte ; von der sorte der stiim-

per. wird ohnehin niemand oines erhof-

fen. Classische, oder sogenanute unster-

bliche meisterstiicke sind iiberhaupt eine

seltenheit u. werden es immer bleiben.

Schwierig sind allerdings dio heutigen

forderungen der sprachkunst, die wir obeu
im stammbaum gestellt haben. Wer sie

nicht erfullen kann oder mag, — • was tut

es? Warten wir ruhig wciter, bis beru-
UOl

fene kommen; denn die kunst ist noch

nicht tot. Ich vertraue einer begabten

nachkommenschaft.

Es ist dem unterzeichneten eine be-

harrliehe aufgabe gewesen, vermittelst

einer nahezu funfzigjiihrigen ununter-

brochenen praxis und theorie aus den

werken der obengenannton vorziiglichsten

meister, welche aufeinanderfolgend den
stammbaum der neuhoehdeutschen mes-

sung bilden, die rechten regeln abzuzie-

hen und in seinen lehrbuchern iiber die

„deutsche verskunst" niederzulegen. J.

H. Voss war diirchaus nicht dor einzige

meister, nach welchem, wie neuerdings A.

E. Phillipps iiussert : Platen u. Riickert

eine „neue schule" gegriindet hiitteu, de-

ren „regeln" dann von mir in meinem
lehrbuch der deutschen verskunst .,theo-

retisch zusammengestellt worden seien."*)

Der begriff der metrik (lhvthmiki

lipgt viel tiefer, als ihn 1. H. Voss u.

seine nachfolger und seines allerdings

grossen ruhmes iibertreiber suehten : wie

wir u. a. auch s. 89 (vol. V.) unsorer

zeitsehrift dargelegt zu haben glauben.

Univertitiit TMpzig. JoHANNF.s MlNCKWIT/..
1879.

(Forts. folgt)

*) Miige der g. verf. uns Iruuudlidist ge-

statten, eine liingere fussnote liinzuzufugen. Die

jiingste Leipziger rnagistersehrift: Theorie dee

neuhochdeutschen Bhythuius von Phillipps, auf

welehe sich der verf. bezieht, hat in der tat

nicht nur einfach neben den kopf des nagels

getioffen. Phillipps hat die folgenden zwei capi-

talen iirtiiiner begangen, von welchen namcnt-

lich der ersto ein solcher ist, dass ihn eine zeit-

sciirift fiir veigl. litt. nicht mit e'.illschweigeii

iibergehen darf : Erstens habeu die beiden fran-

kischen dichter sich wenig um Voss gekiim-

mert: eie waren »o vieler tprachen kundig wie

vor und naeh ihnen oie ein deutscher diehter,

und gewannen, durch die apraehvergleichung naoh

kraften fortschreitend, andere mus'er iu hiille

und ftllei Zweitens fragen wir : wo bleibt be>
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LKSSING ALS DES TEUFELS BLECH-
LIEFEEANT.*)

Bbi dem in der Nathanjubiliiumszeitung

Vol. V. 143. erwahnten abziihlespruche ist ein

kleincs, aber wesentliches missverstandniss un-

tergelaufen.

Niiiiilich blacksmedt (so apricht inau, tiicht

..blaeksmicd-) bedeutet hicr jedeufalls nicht

grobschmied, sondeni blechschmied. Wie im eng-

schen ist im niederdeutschen das a in der

aussprachc veranderlich von p (a) bis in ii (und

e). Haben spricht man in Ulzen : „haben", in

Braunschweig : „hiibeii". BUek heisst allerdings

schwarz. Anfanglieh kannte man nur schwarzes

('unverzinntes) blech (niederdeutsch: black) ; erst

spiiter erfand man die verzinnuug und die mes
singdarstelluug (aus kupfer und zinkerzenj und
unterschied nuu schwarzblech (tautologiej einer-

seits und weiss- und messingblecli andererseits

Der grobschmied Iieisat blacksmedt in sofern

er nnr scbwarze unverziunte waare liefert (nach

der zunftboschrankung: liefern durfte,). Aber

jener oberfliichlielien iiusseruug der Leipziger

magisterscbrift : Minckwitzens eigene praiis?

Will ihn diese schrift zu einem blossen theore-

tiker stempeln ? Dann gestatte sie uns, als

auslandischen verehrern der deutschen litte-

ratur, die deu'schen magistor aufmerksam machen
zu diirfen, dass das sonett, sowie auch die an-

tike ode und hyinine seit Platen iu der deut-

schen littetatur uur Eineu hervorragenden ver-

treter aufweisen, den sie noch nicht kennen gelernt

baben. Was hilft des verfs kahle einseitige aner-

kennung: „Minckwitz zieht aus den priimissen,

die Voss aufcestellt hat, die folgerichtigen schliis-

se ; seine verslehre ist uie eonsequente ausfiih-

rung des Vossischen systems", wenn auch hier

nur der obige capitale irrtam wiederkehrt? Voss
j

gehorte schon seit Platen zu einem iiberwundo-

nen standpuukt u. der verf. selbst bszeichnete doch

oben gerade Platens u.Riickerts ,.neue schule l als

Minckwitzens ausgangspunkt. Im iibrigengilt auch

vou M's verskunst, was von epochalen werken
gilt, dass sie zwar die vorausgegangeuen leistun-

gen erwageu u. niltzen, aber darum doch nur

vollig auf eigenem boden wachsen. Ed.

*) Herr Dr. 0. VOLGEK, obmanii des freien deutschen
hochetifteB,, ist so freuudlich, die obige berichtiguug uns
mitznteilen u. bemerkt in suinem liebenswurdigen schrei-
ben t. II. Jnli d. j. mit recht:

„Das beispiel zexgt, wie schwierig eine rich-

tiga iiberaetzung selbst da sein kann, wo es sich

blou um iibertragung aus emer mundart in eine

andere handelt."
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gerade deswegen braueht der grobschmied nte-

mals weder zinn, noch messing. Diese brancht
dagegen der spengler oder klempner, den mau
xrer' ttoxyv den blechsmied (bliieksmedt) nennt.

Der leu/el wollte auf erden ein blech-
schmied icerden*) was wollte er also feilbieten?
— offenbar ilechwaare, kurzweg „blech" genannt,
blinkende blankende („blinkerblanke

u
) , klimpemde

klampernde (davon die benennung klempner)
waare. Da ihm zinn und messing fehlten : so
bediente er sich des professor Lessing, der
solches „blech" — in seinen schriflen — lieferte!

(„B!ech schwiilzte" — n-itrde man in Frankfurt
sagen.)

Der niederdeutsche „Primelrei(m)" — so
uennt das volk einen derartigen gereimten
spruch — verriith sich mehrfach als das werk
eines gelehrten, wodurch der in betreff der ur-
hoberschaft ausgosprochene verdacht vollig ge-
rechtfertigt wird. Eristnicht Schtuiederdeutsch,
sondern das erlernte niederdentsch eines theo-
logen, welckem diese mundart uur halb ge-
lHufig war. Dies spiirt man schon in dem „doch'
im anfange der dritten zeile ; der niederdeutsche
wiirde statt dieses einwurfmachonden „doch"
einfach erziihlend sein „«»" (nun) setzen. Die
hochdeutsche form messing, statt der nieder-
deiitschen missing, liesse sieh durch das reim-
bediirfniss entschuldigen. Dagegen das „d'rumm
namm" ist sehr bezeichnend. Der niederdeutsche
gebraui'ht das aus dar iimme zusammengekiirzte
drilmm nicht in der vorliegeuden folgerichtig

begriindendeu weise, sondern wiirde aueh hier
Dnr die zeitfolge als leitfaden des gedankens
benutzen und einfach da (da) sagen. Selbstver-
stiindlich wiirde die lateinische foim professor
niederdeutsch in p'rf»sser ubergehen.

Doch diese spuren, so beachtenswert sie

sind, erscheinen als uebensiichlich. Wesentlich
ist dagegen, dass he namm keineswegs gedeutec
werden darf, als er (der teufel) holte ihn — das
wiirde im niederdeutschen itnverbriichlich heissen:

he haal em — sondern, wie oben gesagt, er 6e-

dienie sich desselbon. Um etwas zu machen,
bedient man sich der, oder nimml ' tuan die

zuthaten, welche erforderlich sind. Um eine ge-
wunscbte waare zu bekommen, nimmt mau den
handwerker, der sio macht, oder deu lieferan-

ten. Das nehmen ist das reeipere unserer arz-

neivorschriften. Also der teufel in seiner not,

") Mati ubersehe auch nicht den auklang u Le*siuK«

:

..Liober tod, ich m6cht auf erdcn
Wohl oin mcdiciner irerden'' . . .
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da ihm blech und messing fohlte, wandtc sich

an don professor Lessing, der solches „producirte."

Pamit wcrden nun aber wohl die betrach-

tungon hinfiillig, welcho in dom >iamm eine

anspielung auf Lessings pliitzliches abscbeidon

linden wollen — als ob iha der teufel „geholt"

hiitte Wohl nimmt man einen handwerker, des-

sen man bedarf, oder hott ihn auch, was in

diosem falle gleichsinnig wiiie. Man nimmt eiuen

arzt, oder man holt den ar/.t. .Tedocli der teufel

brauchte ja den blechlieferanteu up eern (auf

erden! — wen aber de diiwel haalt (der teufel

holt), der wird bekanntlich der erde entriickt.

Demnach entfallcn dann aucli villeicht die fol-

gerungen, welchc sich auf die bestimmung der

entstohungszeit der boshaffcen reime bezioben.

Ich wlirde dafiirhalteu, dass sie gegeu den le-

benden, nicht gegeu den todten Lessing gerich-

tet seien.

Sehr fein ist Ubrigens der kunstgrifl der

glaubensgerechten gegner Lessings : seine

schriften als „blech", als gleissende, verbleudonde,

tonende, aber hohle waare („klingende schelle

und tonend erz" wie der apostel sagt), durch

einen solcben reimspruch auf allen gassen ver-

achtlich ta macheu, wobei auch noch die ver-

steckte verliiumdung bemerkt zu werden ver-

dient, welche in dem als „uniiehtes" gefiilsch-

tes „gold" spruchwiirtlich gebrauchton messing

liegt. Mitsingtch heisst uniicht, betrilgeritch.

Frankfurt a. M.

11. Heumonatet 1879. Dh. Otto VoLGER.

A MUFORDITAN YLAPELVKI

PETOFIRE VAL6 ThKINTETTEL.

Hklyes es kielegito feleletet adni

a ket rendbeli kerdesre, hogy miirt for-

ditunk "? es miben all a jo forditas kelle-

keP a tudomtinyos problemak legnehe-

zebbike kiize tartozik. Sot azt is hozzri

tehetjiik, biz' azok meg sokaig fognak

nyilt kerdeseknok maradni, s a magyar
irodalom teren talan meg tovabb minl

masutt. Mort erre tdbbek kiizl onfelal-

dozas is kell ;
oly aldozat, nielyre kisebb

nemzetek nem mehetnek reo- oly kony-

nyen mint a nagyobbak. Ez a maga fel-

aldozasa vagy — mondjuk — maga meg-
alazasa, — termeszetesen csak irodalmi

ertelembeu. — nej)-psychologiai, aktir eth-

U05
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nologiai miivolet es abban all, hogy a

nemzet mindenek elott no csak mogis-

merje, hanem tiirja is fel es ostorozza

kimoletleniil sajat hibait es a nyelveben

szintugy mfnt egesz culturajaban lelheto

hianyokat. Ez az ogy u t vezet ama di-

oso universalismusra, mely nelktil elso

rangu n6pet 6s olso raugu irodalmat nem
gondolhatni. Eotvos regeuyeiben s PetSfi

patrioticus satiraiban ki van mar jelolve

a helyes irtiny ozen a teren is. Do az

a balitelet, melynel fogva Eotvost m6g
csak az tibrtindozonak nezik s Petouben
elso sorban csak a nepies koltot keresik,

egyelore olzsirta a helves uton valo ha-

ladtisi.

Ez a faradstigos, kinos, gyakrau pi-

rito iit, inelyen jutott pj. a nemet iro-

dalom is arra a niagas polczra, a hol

ma mtir a nepek kini/ya gyanant all

olottunk a muforditasbaa. A nomet ugyanis

a loguuiversalisabli a Jcoltoi forditisbau,

ha nem is az anyag gyiijteseben. mert

ebben nem hogy az ungol, de meg a

franczia is — mind a kett5 geographiai

fekv^senel fogva — feliil multa. Es ez a,

ket nemzet is voltakepp a nemet fordi-

tas erdokebon mukcidotl. Utalok Forster

Sakuntaliijara a mult szazban es litala-

ban az osszehasonlito nyelvtudomiiny

tortonelmere, raelybol az a tanusag. hogy
az angolok es francziiik hoztak be a

szovegeket, de a nemetek vontiik — a

forradalmat alkotci kcivetkezmenyeket.

De — visszaterve az ajanlott eljti-

nisra— birnfi-e azt mondani mas nom-
zetbeli iro, a mit pl. a nemet Monimseu
Tycho, midon sajat anyanyelvet „makk-

falo" (eichelfresserich") epithetonnal tisz-

teli meg? Miis orszagban ha ilyesmit

merne valaki (mutatis mutaudis) tenni,

szepeu meglakolua eretto ; raert nem kell

am minden embernek a meztelen igaz-

stig. hanem jobbau szereti a szep szot,
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ha iire<s is. Pedig ;i nepek is ugy van-

nak vele, mint az egyenek : jo es rosz

tulajdonsagok vegyesen vannak kiosztva

es mind a kettobbl bovon jutott min-

deniknek. Ebbol aztdn az az egyszerii

igazsag kovetkezik, bogy idegen elem

atsajatitasa nem esak hogy eppen nem
valik hdtranydra sem szegyenere egy

nemzetnek is; hanem sziikseges is, oly

sziikseges inint a mindeunapi kenyer.

Lam Peter nem elhet ineg ugy, hogy
Pdllal ne erintkezzek es ne tanuljou to-

le. A nepeknek irodalmi s dtalaban in-

ternationalis kozlekedeseben nem az a

kerdes, hogy elsajatitsuk-e az idegen

elemet ? Mert hiszen azt tenni vagy neni

tenni voltakepp uem &U osszesen is ha-

talmunkban. annal kevesbe egyes, bdr-

mily alapos es buzgo puristdebau, (a ki

t<5stbrzs6kbs magyarsaggal nevezi magat

„puristdnak.") Hanem az, hogy mimo-
don sajat itsuk el ? Erre pedig csak egy

jo felelet : minel ugyesebben, gondosab-

ban, valogatbsabban es — last not least I

— minel magyarosabban.

Ez abstract lelelet; kisertsiik meg
concretebben adni. Az eddigiekbbl taldn

eleg vilagosan kitiinik, mily roppaut nagy
iontossagu szerepet visel a forditb mii-

veszet egy nemzetnek nemcsak irodal-

mdra, hanem egesz culturajara is nezve.

Idegen nemzetek remek miiveit felemesz-

teni. ugy liogy nemzetiinknek is „ned-

veve es vereve" vdljanak: ez a maga- i

sabb polgdriasodds mellozhetetlen feltetele.

Itt rbgton a legfobb eszkbz a nyelv

kell hogy esziinkbe jusson.

A modern nemet nep es nyelv su-

perioritdsdnak egyik titka abban rejlik,

vagy nezetem szerint Jegaldbb is feletteb

szoros kapcsolatban van azzal a tiine-

mennyel, hogy nincsen ezen a kerek f&l-

dbn nep, melynek nyelveben az idegen

szavak szdma oly oridsi nagy volna.
1107

Sanders ket kbtetes «Premdwbrterbuch"-
ja kettos bevezetessel XVI -f-XIV+730
-f-616 ket hasabu nagy 8-ad lapra

! terjed petit betiikkel ! Ezt a pdratlan tii-

: nemenyt sokan valaini sajnosnak, hatra-
'• nyosnak tartjdk; en pedig azt mondom,

j

hogy csak ez, vagy is inkdbb a benne

|
rejlo receptiv. sbt minden ellenszegiilest

legybzb superreceptiv, de egeszseges irdny

:
tette lehetove azt a nagyszerii universa-

;

iismust, mely ogy Lessing, egy Herder,

:
egy Schiller, egy Goethe, egy Euckert,
egy Platen stb. vildgot hbditb mukbdi-sbk

mellett all. Termeszetes is: minel tbbb

;
es vdlogatottabb idegen szavam, anndl

tbbb fogalmam is van, es minel tbbb —
bar idegenszerti— fogalmam, annaltagabb
a ldthatdrom es aondl tnelyebb, annal

i

terjedelmesebb, anndl targyiasabb az egosz

j

lelkem es vildgnezletem.

De annal nemzetietlenebb is — niond-

ja az ellenftl. Ugyde inivel bizonyitja el-

lenvetese igazsdgdt? Patriotieus, hang-
zatos phrasisokkal ! Mintha bizony a vol-

na jobb patriota, a ki az idegent lenezi.

Mhitha egy Goetho nem hasznalt volna

tbbbet nemzetenek, mint egy Arndt.
Artntt-e a kulbnfele nemzetek tbsgyb-

kercs szeltemenek. hogy elsajatitottdk pl.

a heber, illetbleg kesbbbi alexandrinus-

hellen irodalomnak azt a remekmiivet,

melyet Szentirasuak neveznek. Avvagy
megvesztegete a magyar nyelv zamatjdt

az, hogy Mbzesek, Jbbok, Apostolok sat.

evek szazai bta forognak magyar szdj-

ban, mint kezdenek forogni az»Arpddok,

Zoltdnok, Zalauok, Kalmanok, melyek
azonban az Alfredekkel, Eduardokkal sat.

osztoznak az uj nepszerusegben ? — £
szblamot hallva: „veka ala rejti a vild-

got", kicsoda kidltana fel, hogy, : „hisz'

az hebraismus" (Mdte 5, 17). Es midbn
„zbld dgra vergbdni", „jbl nez ki

u
s

tbbb effele fordulatokat haszndl a ma-
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gyar eraber, aligha uem k6so mar „pal-

czat torni" felettok s kiirtani mint ger-

manismusokat . Perlig az elsonek es utol-

sonak meg a niostani nemetben sincs

ertelme. minthogy 6-german jogbol es i

szokasbol eredtek. Mit artott a nyelv
;

szellemenek. hogy imadsagat ,.iigy le-
j

gyen" helyett ^anien^-uel rekeszti be a I

magyar, vagy hogy a volt szekely ka-

tona csak iigy ment Bkommaudo
tt
-ra, ha

„muszaj" volt? Eppeu oly keveset, mint

a „Heljand" 6-aluemet, vagy inkabb 6-szasz

epos, mely a pogany 6-szaszok gyonyorii

hangzatos uyelven adja ele az idegen- !

szerii evangeliumi torteneteket. Es ez
|

egyik legtanulsagosabb jelenscg a mi '

kerdesiinkre nezve. Kbben az eposban

t. i. Jezus nein iigy szerepel mint Mes-
sias, hanem mint egy valodi 6-szasz fol-

des vagy maguas, akar fejedelem/ az
1

apostolok pedig mint valodi 6-sztisz

vasallusok. ftt rejlik az igazi kulcsa fel-

vetett kerdesiinknek : „mimodon sajatit-

suk el az idegen eleraeket?'- Hogy tett
j

Petofi a Janos vitezben? Liira, ki sejte-

ne. hogy Kukoricza Jancsi bizony, — en

legalabb megvagyok gyozodve felole— ;

uem raas mint az 6-skandinav Rigr is-
j

ten, kit az Edda egesz eneken at tar- i

gyal? (Rigsmal). lgazok van azert azok-

nak is, kik e gyongynck a mesejet szlav-

b61 raevitettnek niondtak: csakhogy nem
eppeu szlav az, hanem kozos, indo-euro-

pai eredetti. De legyen igy vagy ugy,

Janos vitez megis oly torol pattant ma-
gyar alak, melynel magyarabb nem lesz !

ezen a vilagon.

Hogyha mar most a niuforditas el-
j

meletere alkalmazzuk a mondottakat, mi ;

lesz az eredmeny ? . . . Reg megadta a

valaszt erre a miiforditas tortenelmiben
j

kitiimi ama remek alak, Luther.

Luther es Melanchthon a Biblia for-
J

ditasa kozben osszekoczczantak bizonyos
j

1109

hely kitevese felett. -Hiszen en csak a

gorog kedveert akarnam ugy", monda
Melanchthon. — „En pedig a nemet^ert

igy," viszonza nyersen Luther— s a puha
..Feketftfold" engedett. (Brassai forditasa.)

Ebben a csinos tortenetkeben egesz

elmelete rejlik a raiiforditasnak es tanul-

hat belole barmely nyelvu fordito. De
kifejtesere s rendszeres eleadasara itt so

hely se idd, ha lenue is tiii
-elem raeg-

hallgatasara. Ennel fogva futolag teendo

nehany toredekes 6s aprolekos raegjegy-

z6sekre szoritkozoui.

LOMNITZI.

(Folytatasa kovetkezik.)

SYMMIKTA-
MOKTIS .VMOR.

SI l'on M voyail, r.hose affreuse,

£m fleura de lame »e flttrir,

Meme en la saison amoureuse,

Mtme alors que tout doit fieurir,

Si de notre chair douloureuse

Nous n'4tions contraints de nourrir

Plus d'un noir chagrin ijui nous creuse, —
QtfU serait cruel de mourir .'

Mais ijuand longlemps sa destinee

Centre un homme s'est obstinte

Et l'a torture" sans remord,

Inforlune, je te salue!

Dit-il, comme i'Q VeiU voulue,

(Test toi qui fais aimer la. mort.

Paris, 1879. Edmond ThiaudUre.

MORTIS AMOK.

(Nacli dem hier zuerst gedruckten ms.)

Wesn unsrer seele bliit',— 0 grauen! —
Nicht welken miieste, selbst in t&gen,

Da wald und feld nur blumen tragen,

Und lenzeshimmel fiohlich blauen;

Wenn taglich nicht verzagend ichaueu

Wir mussten auf, da sorgen nagen,

Die uns in fesseln, aeb, geschlageu ;

Wen schmerzteu nicht des todea klauen ?
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Doch wenn dee schicksals eiseuwillen.

Uns peinigt, ohne sich zu stillen,

Und leid dun'h nenes leid lKsst biissen,

Dann atmet aufdcr raens.-ii : o schmerzeu,

Okommt!— als wunscht' ersieim herzen,—

Ihr seid es, die den tod versiissen!

Meltsl.

MAIiYAIUSCHL VOLKSLUJDKB.

(Qioulenteils hier sitm erstenmale in eine fremde
tprachc tibersttzt.)

VI.

SCHON ILONA.

(Krielvl. >m ». o. 129.)

SUHON ILONA:

gEiu (regriisst, gegrusst herr richter,

Frfih in eurem haus!

KICHTBK

:

Nun wts fuhrt dich, schon Iloua,

Friili scbop in mein haus

SCIION ILONA:

Meine gilnse trieb ich uber

Tritten rasenieich;

Kam gesprnngen richters sohnlein.

Warf auf sie vom steig
,

Tot wavf richters sbhnchen meinen
Schbnsten gainserich —

BICHTEH

:

Nun, was zabl ich dir fttr deinen

Schbnsten gansericU?

SCHON ILONA:
Zahl', berr richtor, mir fiir raeinen

Schdnsten giinserich,

Zahl' fftr jedes seiner ilaumcheu
Blankes goldstiick mir,

Zahl' fiir jedes sehlanke beinchen

Qoldnen lbffel mir,

Zabl' fiir beide fiache flftgel

Zwei goldschftsseln mir,

Zahl' fftr seiue helle kehle

Goldtrompete mir!

BICHTER

:

Unzabl siud ja deiue wunsche,

Schone Ilona:

Mag denn richters sbhnchen hangen
Flugs am galgeu da!

schOn ILONA:
8eiV . . . Doeh nnr von offneu roseu

Sei seiu galgen, ja!

Seine schling', ihn sanft umschlingend,
Die zwei arme da!

1111
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VOLKSLIKDEB BEB TBANSSILVAfl. ZIGBCNKB.
KolozsT&rer Uialekt.'

(INKUITA.)

XI.

Tras marav me sorales,

Sar « roma. svrales,

Megish na ne mange oi

;

May dukhal miro vogyi!

Te me mayd barvalyovas,

Kija vatro kovli/aravas—
Lake vogyi, sar yek Iras .

Barvaleder nik avlas.

Schmiede das eisen, schmied e.-> hart,

Schmied es nacb rechter Zigeunerart,

Bleib bei alledem sehr arm,

Herz, mein herz, voll leid u. harm'

Doch hatt' ich gewonnen ein grosses gut,

Ebnnt ich bei dieser feuerglut

Schmieden feinliebcheus lierze weich;

Niemand ware, wie ich so reicb.

XI.

Shukares hin parne cay

Kese roklye shukar may, —
De m'ro iale romnye cay,

Megish inkab me dikhav.

Paslyol yo, ie me komav.
Bandav la, te me kamav.

Schbn ist wohl die weisse maid,
Schbncr noch ihr seidnes kleid, —
Mein zigeunerliebcben braun,

Mag ich doch viel lieber schatfn.

Legt zu mir ius gras sich still,

Und es herzt mich wie ieh will.

Kolozswir. H. v. Wlislocki.

CORRESPONDANCE.
33. Egyik hirneves irotarsunk kbvetkezo ker-

desit ajanljuk hazai tudosaink figyelmebe : „Mr.
De Oubernatis dans sa Mythologie zoologique

parle du cheval mythique des Magyars : Tdtos.

Vai iti surprise des analogies qui txistent entre

ee mythe et le mythe des Turcs persans lel qu'on

le trouve dans les Improvisations du celtbre ban-

dit Kour-Oglou. Connaissez-vous quelques ecri-

vains qui se soient occupds de la mythologie des

animaux chez les Magyars? II me semble que

chez ce peuple de cavaliers le cheiml doit jouer

dans les mythes le mfme riile que le taureau chez

les pasteurs qui figurent dans les admirablcs

hymnes du Big-Ve"da. Voiseau royal (aigle, fau-
con, autour,)) n'occupc pas non plus,je crois, une
place secondaire dans les antiques croyances du
royaume de. saint Etienne." Kerjuk a netaUni szi-

ves felvilagositiisokat szerkesztostisjiinkhez intezni.

34. — Unse niichste nr. fLIU.) erscheint

nach den ferienmonaten : 15. septeinber. 1112

Koloznar. Ji*n Stela.
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i

h: klephtique dans

1,'KMPIRK PKRSAN.

Lks poesies populiires de la penin-

sule des Balkans nous donnent l'idee la

plus exacte et la plus pittoresque de

Fexistence des Klephtes grecs ot des

haidouks serbes. Les raoeurs des Kleph-

tes itsiatiques sont beaucoup moins con-

nues et cepnndant elles ne sont par inoins

originales.

Uoushan, deveuu colfcbre dans 1'Asie

i-entralo sous le nom de Kour-Oglou, est

pour les Turkomans le type ou 1'ideal

tlu Klephte et ses hauts faits continuent

de trouver des adrairateurs. M. A. Cnonz-

ko qui l'a fait connaitre en Europe 1

)

le considere meme coinme un veritable

horos populaire. Sa reputation a franchi

les frontieres de la Perse, et les Kirghi-

ses eomnie les Turcomanes du Turkes-
tan affectionnent particulierement 1'edition

appropriee a leur langue et modifiee

d'apres leur caractere.

Ainsi le meprisable personnage d'A"i-

vas n'y joue plus qu'un r51e efface, ces

belliqueux nomades ayant su se preser-

ver mieux que d'autres populations de
vices pour lesquels la soeiete, musulma-
ne se inontre souvent trop indulgente,

ijpecimeni of tha popular poetry of Per-
sia, u found in the adventures and improvi-
•ations of Kurroglou, the bandit-minstrel of
northem Persia. London MDCCCXLII. Les pa-
ges consaerees a Kour Oglou vout de la page
3 a la page 344.
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comme toutes les societes ou la femine,
transformee en etre stupide et vil, finit

par n'inspirer que degoiit et du mepris. 2
)

Kour-Oglou. Turkoman Touka, n6
dans le Khoracan septentrional, vivait

dans la seconde moitie du XVII9 siede.
On montre encore dans la charraante
vallee de Salmas, district de l'Aderbaidjan
les ruines du fort de Cbamlybill qu'il

avait construit. Ii se rendit fameux en
pillant les caravanes sur la grande route

commerciale do Porse en Turquie, entre

Khoi et Erzeroum. Guerrier raodele des
Ililats8), il est encore leur barde favori.

II est rare qu'une fete se passe sans
qu'ils rep6tcnt ses chants d'aniour. Dans
les combats contre les Persans de race
aryenne, ils entonnent des chants de
Kour-Oglou. Les Persans de leur cote

chantent des passages du Schah-nameh,
1'Hiade de i'Iran, dans lesquels eclate

une verve guerri6re, et dans bsquels
Firdousi a celebre les exploits de ses

peres contre les belliqueux nomades du
Touran. Si le grand nom de Firdousi

coninience a retentir en Europe, — sur-

tout depuis que Mohl a entrepris lapub-
lication de son exeellente traduction

fraiicaise*) et t(ue M. db Sciiack a fait

paraitro ses etudes sur 1'epopei) persane,

ce rival que les Turcs lui opposent, avec

plus de passion patriotique que de cri-

tique, est reste a peu pres inconnu eu
Europe, quoique M. Chodzko ait rap-

porte de Perse, il y a dejil plusieurs

annees les curieuses improvisations du
barde fameux. II est vrai qu'a 1'epoque

oii les Anglais ont fait imprimer les

*) M. Granier de Cassagnac dans lo Oht-
valier rfe Midrane explique ainsi les scenes de
la decadence greco-romaine, dtfcrites par Cha-
teaubriand (^tudes historiques.)

') Du turc il clan, famille.

«) La mort nc lui a pas permin de la faire

paraitre en entier.

nie
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Specimens de 1'eerivain polonais tres peu

de personnes se rendaient compte, de

1'importance a la fois litteraire et histo-

rique de cetto poesie populaire que le

celebre auteur de la Edmische Geschichte

devait proclamor de nos jours la seule

poesie vraiment digne de ce nom.

Si 1'importance d'un poete devait

6'apprecier par le nombre des voix qui

repetent ses vers, assurement 1'avantage

ne serait pas du c6te de 1'auteur du

Schah-nameh. Quelques centainesd»1 stan-

ces ecbappees a Ia verve d'un Klephte

turcoman ne peuvent sans doute etre

mises en parallele avec 1'epopee nationale

de 1'Iran. Mais les beautes du volumi-

neux „livre des rois" ne seraient nulle-

ment comprisesdes nomades illettres qui

admirent les improvisations de Kour-

Oglou
;

parco qu'elles expriment avec

une vivacite fidele leurs sentiments et

leurs idee?. La substance de ces idees

est une theorie de la guerre et de ses

consequences, semblable au fond a la

roaniere de voir de tous les conquerants,

theorie que les sages et les amis de

1'humauite essaient en vain depuis si

longtemps de modifier, comme un poete

eminent Mehdoum-Kouly a tente de le

faire parmi les Turcomans apres la mort
de Kour-Oglou. Le fort a le droit d'op-

primer et surtout de depouiller le faible.

Aulrement la puissance du premier serait

une chimere, et le second ne tiendrait

aucun compte d'un pouvoir qui ne se

ferait pas sentir constamment par des

actes energiques, actes d'ailleurs neces-

saires pour obtenir lo bien-etre nt la con-

sideration. Le Klephte, environne d'enne-

mis, croit avec plus de conviction que
les penseurs et les saints eux-memes que
le plaisir est une impression fugitive et

que lajouissance est eminemment Iragile.

Mais, au lieu de conclure de ce peu de
1117

solidite des satisfactions de Ia vie qu'il

faut s'en detacher, il declare qu'on doit

se hater d'en jouir. I/identite de 1'esprit

humain nous permet de retrouver chez,

les Turcomans la politique et la morale

que Hobbes, !e philosophe de la Kestau-

ration anglaise, enseignait aux volup-

tueux »cavaliers« de Charles II.

Mais cette philosophie peut aussi bien

servir et justifier le.s convoitises demago-
gique.-t que les visees d'une poiitique ab-

solutiste ; car 1'autocratie et Ia demago-
gie sont deux soeurs qui affectent de se

dedaigner, mais que leur air de fa-

mille trahit perpetuellement. Fils d'un

pauvre Turcoman, Kour-Oglou qui se

sent doue au plus haut degre de 1'ener-

gie du lion et da 1'astuce du renard,

—

deux aptitudes qui pour l Asiatique sont

necessaires a un homme complet, — se

met en guerre avec tous ceux qui sont

riehes et puissants. Cet. Ajax, double

d'un Ulysse, attire a lui des valets, des

patres, des bouchers, qui partagent ses

passions. Mais comme 1 a dit spirituelle-

ment son biographe, M. Chodzko, il res-

te aristocrate en amour, et il choisit ses

maitresses parmi les filles des grand-

seignours, dont il fait, du reste, le memo
cas que des dernieres paysannes. II est

de ceux qui regardent la femme la plus

distinguee comme inferieure au dernier

des goujats. Cetto maniere de voir est

bien asiatique, en outre n'est-elle pas la

consequenee logique de la deification de
la force? Firdousi qui 1'admire tout dans

Roustem, ne dit-il pas, malgre le talent

avcc lequcl il peint de nobles types fS-

minins: »La femme n'est faite que pour

manger et pour dormir« ?

Quand on a 1'habitude de develop-

per son energie dans tous les s?ns et

saus obstacle, quand on sent bouillonner

en soi une vie assez intenso pour croire
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que le mot impossible n'a qu'uu sens

relatif, on tieut a conserver partout le

premier rang. Nul ne l'eraporte sur

Kour Oglou quand il s'agit de combler

de presents une odalisque ou de traiter

et de charmer de nombreux convives.

Dans ses festins, il est le meilleur chan-

teur. le poete le inieux inspire, le bu-

veur lo plus intrepide. Un matin, en sor-

tant du lourd sommeil qui suit 1'orgie,

il apprend qu'il ne reste ni un mouton
ni une bouteille de ?in. H monte aussi

joyeuseraent a cheval poiir entreprendre

une razzia qua s'il s'agissait de courir

a de nouveaux plaisirs. La guitaro (chan*

gour) tt le ohant, qui jouaient leur role

dans le festins, l'accompagnent dans ses

expeditions. II reste, au milieu de ses

affections mobiles et des scenes si va-

riees d'une existence orageuse, mais plei-

ne de charmn pour una nature turbulen-

te, fidfele ii la poesie et a son coursier,

»son oeil, son ame.« Le cheval est le

meilleur ami du noraade, e,t Kour-Oglou
qui regarde une femnie comme un vain

jouet, qu'on repousso dedaigneusement des

qu'on en est fatigue, parle de Kyrat avec

uu entliousiasme, qui ne faiblit jaraais. II

semble, qoil n'est rien sans lui, et il

meurt une heure apres la inort de son
brave coursier. Les chants consacres a,

la description du cheval sont les plus

estimes de ses compatriotes.

Daus une improvisation adresseo a

sultan Mourad, il s'exprimo ainsi:

Je viens et je te dis. prince, ecoute

et apprends. comment on peut connattre

un noble cheval. Vois si ses narines se

dilatent rapidement et se rosserrent alter-

nativoment, si ses membres delies sont

pareils aux membres de la gazelle, prete

k commencer sa course. Ses flancs doivent

ressembler a ceux d'unchamois; sa bou-
che Bensible cede au plus petit mouve-
1119

ment de la bride comme celle dunjeune
chameau. Quand il mange, ses dents

broient le grain et le font craquer com-
me la roue d'un moulin en mouvement
et il 1'nvale comme un loup affame. Son
dos doit rappeler exactement celui d'un

lievro ; sa criniere est molle et soyeuse

;

son cou haut, pareil a eelui du paon. Le
moilleur temps pourcommencer k le monter
est entre la quatrieme et cinquieme an-

nee. La tete est fino et petite comme la

tete du grand serpent chamaur ; ses

yeux sont saillants comme des pommes

;

ses dents sont comme autant de dia-

mants. La forme de sa bouche doit ap-

procher de celle d'un chameau male. Ses
membres sont bien tournes et bien fa-

connes; leurs formes sont plutot rondes

qu'elles ne sont allongees. Lorsqu'on le

sort dij 1'ecurie, il est folatre et se cab-

re. Ses yeux sont comme les yeux de

1'aigle, et il marche en avant avoc l'im-

patience d'nn loup affame. Son ventre et

ses cdtes doivent remplir exactement la

sangle. Un jeune horame de bonne famillo

prete une. oreille obeissante aux paroles

de ses parents; il s'occupe avec la plus

grande attention de son cheval; il sait

par coeur sa genSalogie et sa race pure

;

oouvent il s'assure de la vigueur des

jointures de ses genoux. En un mot il

doit 6tre co qu'etait Mirza-Sarraf dans

sa jeunesse.«

Les chants de guerre de Kour-

Oglou sont aussi fort apprecies de ses

compatriotes. L'accent est vraiment mili-

taire, le rhythmn entrainant etils ont une

sorte de sauvage harraonie.

Ses poesies ont, en outre, le rae-

rite inappreeiable de dous reveler un

cote de cette vie orientale que Byron

avait entrevue dans ses voyages, et de

nous initier a 1'existence, si etrange pour

nous, des bardes turcomans. Nous avons,
1120
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en effet,' une improvisatioii de Kour-

Oglou sur Ies principaux evenements de

sa vie.

Bapallo, /87.9. DORA d'IsTR!A,

(A suivre.)]

NOCH EINMALDIE
WOLFENBUTTELER GEISTESREVOLUTION.

Dass der hass, welchem uuser grosse Les-

sing wahrend der allerletzten periode seines

lebens ausgesetzt war, um vieles ernster genom-
men werden muss, als die landliiufige deutscht;

litteraturhistorie es ahnt, dafiir kann als be-

weis schon die unmittelbar nach des dichter'»

tod gesehriebeue moikwiirdig, ja komisch vage
antwort Gleim's an Eschenbuig vom 2. miirz

1781 dienen. Eschenbtug hatte niimlich den
gemeinsamen freund beziiglich des geriichts, I

dass L. vou seinen feinden vfrgiftet vvorden sei,

„beruhigt."*) Aber wie deni auch immerhin sei,

das scliauerlieho geriicht is eben vorhanden ge-

wesen; was keine macht der welt jemals weg-
disputieren vvird; zumal seit die von 0. vou
Heinemann vollstiiiidig publizierton actenstiicke,

namentlich p. 100- 102, so recht als unwill-

kfirlic.he, aber auch unwiderlegliche documonte
i

sich prasentieren. Und nehmen wir nun hiezu
;

noch folgendeu umstand, in welchem ein ge-

wissenhafter, d. h. kritischer litterarhistoriker,

der zugleich psychologe sein muss, schwerlich

mikrologische ergusse erblicken wird. Aus dem
zueret von Chrysander am a. o. mitgeteilten

auctionskatalog der nacligelassenen wertsachen
Lessing's, entnehmen wir, dass unser dichter

eine pistole in Braunsehweig parat hielt u. zwar
in seinem daselbst bekanntlich gemieteten stiin-

digen absteigequartier (in Angotfs hausej

:

warend seine flinte in Wolfenbiittel sich befand.
Dass der zuniichst zur blossen gala bestimmte
degan gleichfalls in Braunschweig vorgefunden

'

wurde, ist giinzlich irrelevant
;
hingegen diirfte >

es doch sehr wichtig sein zu wissen: was denn
in des grossen dichters kopf, (dem doch des i

Petrus Ramus u. andrer philosophen schicksal

nur zu gut bekannt v/ar) vorging, als er eiu

*) E. sucht das gerucht aof einen angeblichen lands-
j

mann von uns zuruck za fahren, eicen lingarn, der in-
dessen, wie E. mit eigentfiohcher logik fortfart : „zu sehr
tropf u. pietist" gewesen sei, ,nm morderischen verdacht
tu erregen." (Danzel-Gahraner anm. in s. 337.) Als ob
it« gr6sstea fanatiker nicht die grosston tr5pfe waren! ~
Auch halten wir dafur, dass gerade hier dic charakteris-
tische anssage des loholakais, in des&en armet der dichter
verscnied, nicht anbeachtet bleiben darf, indem sie Ef

s
optimismas recht grell beleuchtet. (am a, o. 3-7.)
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terzerol nach Braunschweig mit zu nelimen,
oder gar daselbst zu kanfen, fiir notwendig fand ?
Wir kommen eben immer wieder darauf zuriick,

dass bei beurteilung dieser bewegungen nur der
gesichtspunkt der revolution der einzig richtige

ist. Auch Luther war in lebensgefahr bei sei-

nem reformationswerk ; warum sollte seia naeh-
folger es nicht gewesen sein, der uus im Nathau
eine ganz neue weltanschaung begruudet hat ? . . .

Und wahrend die menge rings im kleinen stiidtchen,

ja im ganzen fiirstentum, sozusagen mit fingeru

auf Lessing wies, zumal seit die regierung al-

len behiirden im ganzen laude, dem senat der

aniversitat Helmstedt sogar wiederholt, strenge

befohlen hatte: Lessings letzte schriften versie-

g^lt abzulieferu , was war da ein grosseres wua-
der: dass der gebildete und ungebildete pobel

uberhaupt im innersten aufgeregt werden, oder

dass diese bewegung verhaltnissmassig so zahm
ve.rlaufen konnte ? . . . Lessing's miissigung, die

ohnehin nicht nur als gegenteil des servilis-

mus, sondern bereits als wirkliche askese

gelten musst, urscheint unter solchen umstifn-

den zweimal so grossartig : ihr in erster linie

gebiihrt das verdienst einer unblutigen revolu-

tion u. reformation ! In zvveiter linie aber ge-

buhri es offenbar nur noch einem mann u.

dieser war —'der fiirst selber. Was man immer-
hin gesagt habeu mag iiber diesen fiirsten, fden
namentlich der iibrigens scharfblickende Stahr

in tendeuzioser weise herabzusetzen bemiiht

scheint), so konnte der fiirst, als regierender fiirst,

in dieser speziellen angelegenheit kaum correcter

u. miissiger, ja kliiger vorgehen. Man bedenke
nur, dass die aufregung viele jahre wahrte u.

dass es nicht jedem gegeben ist, ein Priedrich

der grosse zu sein. Wir unsererseits, denen je-

der einblick in das gewebe traditioueller anti-

pathien der deutschen litteraturgeschichtschrei-

bung fehlt, mussen nachdriicklichst betonen,

dass es dem unbefangenen manne wahrlich

vvohl tut : mitten unter dem wiisten durcheinan-

derschwirren gehiissigster verliiumdungen, zu

sehen, wie der furst seinem eigenen rat gegen-

tiber des gekriinkten dichtors wichtig9te inte-

ressen in schutz nimmt und die stellen, vvorin

Lessingen — liigen imputiert werden sollten,

einfach zu streichen befiehlt ! Der Regensburger
kaiserlichen recrimination gegenuber stellt sich

der ftirst schon formlich auf Lessings partei.

Beide hochst merkwurdige actenstiicke findet

man bei 0. v. Heinemann. Und doch hatte sich

der dichter eigentlich einer kriegslist, u, zwar

auf kosten des fiirsten, bedient, bei herausgabe

der angeblich .wolfenbutteler" fragmente. Da der
1122
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iiirst seinerseits, diese kriegslist wohl durch-

achaut hahen mag; so ist es sicherlich ein ed-

ler zug au ihm, dass er stch nicht einmal

die miihe nahm, sie aufzudecken und den

dicLter det Ktnilia Galotti zu iibertultren.

ohschon er den gehiissigen denunzinationen in

seiner allerniichsteu umgebung sein olir zu leihen

nicht uiitorlassen koiiute. Wenn man also aucb

nicltt bohaupten kann, dass tiirst Carl unseren

Lessiug u. seine grossen pliine bewusst gefordert

hiitte ; so liisst sich andcrerseits eben so wenig

beweiseu, dass ev ibnen hesonders hindernd in

den weg getreten wiirc. Aber wir haben alle

ursache, schon rr.it diesera negativen ergebniss

biichlich zufrieden zu sein, wenn wir bedenken,

dass zu alleu zeiten in dieser welt die grosste

mehrzabl der regierenden haupter gerade die

wichtigsten geistigen interessen zu vernachliissi-

gen, ja zu bekiimpfen pflegte.

Universitat Kolozsvdr. JJ. v. M.

PET6FIANA.
VIII. (40.)

PETOFI KLTfiKESENEK RE.JTELYEB<tL .

(1879. iulius 31-hez.j

Valahdnyszor uj lustrum mulik el a segts-

vdri-fehiregyhdzi csala 6ta, mindannyiszor fel-

ibred a valddi magyar szivben a legszentebb kb-

telessig elmulasztdsdnalc keserii tudata. Pedig mily

kSnnyii dolog volna ennek a rejtilyek felotddsd-

hoz legaldlb megkisirteni a legelso komoly liptsi.

Jdllehet az iires vezirczikkezis, mimlen bt ivben

egyszer, toasldlds, gyiilekezis, szavalds, sbt ma-
nasseada « egytb philis'iiusi amusement, plety-

ka vagy czivodds hazdnkban e pillanatban ural-

kodd vagy divd nimely irdnyoknak elig komoly

Petbficuitus. De a hazai tudomdnynak vannak dm
kdtelessigei a jbvbvel szemben is. Hogyha egytbert

nem, mdr csak a jbcb nemesebb generatidi szd-

nakozd mosolydnak nimi kikeriilise vigett, ideje

volna, a nagy rejtily megolddsdhoz komolyan hoz-

zdldtui. Senki se mondhatja elbre, hogy ludomd-
nyos rendszeres kutatdsoknak mi lesz az eredmi-

nye t S hogy ha mindjdrt kudarczat is fogndnak
vallani, soha se szoktak az effile probatdtelek

fonlos (aegativ, vagy posiliv) eredminyek nilkiit

maradni a tudomdny terin. . . Mit tetl Ooethe,

az osteolog, midbn nagy kbltbtdrsdnak Schillernek

koponydja elkallodott a weimari lemetbn? Szdm-
talan idegen csontdarab, koponydk s egyib ma-
radvdnyok kozill egyszeriien felkereste 4* felfedez-

tel . , . Mdr pedig Goethe dta a termiszet-, je-

lesen anthropologiai tudomdnyok tppen idevdgd
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dgai elannyira haladtak, hogy a htjjasfalvi hon-

vidsir s esetleg mtg mdsfeldsandd honvidnir rend-

|

szeres kraneotogiai dtkulaldsa alapjdn, valamely

I

hazai hivatott ludomdnyos bizottsdg kbnnyen meg
I mondhatnd: van-eaz emlilell csataleren olyan ko-

i ponya eltemetve, minbt tvezredek alatt alig egyet-

! kettbl szokolt alkolni a fukar termtszet; szdval,
1 olt hever-e Peto fi koponydja, vagy nem ? . . .

Nem szukstges fejtegetni, hrgy e bizotlsdgnak egy-

rtszt mindenekelbtt a kbllo ides lestvirtvel, ki

mig il, is mindazoklcal, kik Petbfi intim bardt-

jaihoz szdmithatok (Jdkai, Vdradi A.) ; mdsriszt

pedig a Sz.-Pitervdri tdbori karral ts ennek je-

lesen 1849-beli hadiokleviltdrdval sib. kellene bsz-

szekbttetisbe lipnie ts pedig mielbbb, mielbtt hi-

vatlan laicus, enthusiasta kezek beliavatkozndnak
: vagy taldn kiilfbldi anthropologiai slb. kbrbl, meg-
' szigyenitntnek, vagy tppen odaveszninek a tbbbi

! elbnybk, melyekkel most mtg, csak 30 ivvel amai
gydszos nap dta, rendelkezni ardnylag mtg elig

szerencstsek volndnk. LENOYEL J. ur adatai

oly vildgosak, hogij ,-sak ezek szolgdlhalnak ka-

lauztil mosl ts jbvbre. A Sz.-Pctervdri tdborikar-

ral termtszelesen kbzlendb volna ez a Lengyeb-

ftle napld, az orosz 1849-beli idevdgo hivatalos

adatokkal vald alapos bssz~hasonlitds viyelt. Eb-
bbl aztdn ki fogna liinni, hogy melyik muszka
dzsidds ezred vagy mds katonasdg iildbzte llij-

jasfaha feli az orszdguton a honvidstget ts eset-

leg, ki tl mig abbdl az orobz csapalbol, mely eset-

leg nzemianuja volt egy civil ember lemtszdrld-

sdno 'c stb., stb. Ez ulbbbi kifejezis lermiszetesen

csak itlhon, entre nous haszndlhatd. lg«z, hogy

amujy is kissi kinyes ez az ii'jy, mert tiny, a
mit ' ddig, ugy Idtszik mig magyar oldalrbl se

vette : valaha tekintetbe, hogy az akkori civilisla

Petbji ez iildozisnek kordntsem normulis halott-

ja, hanem brulalis, sbt illegalis dldozata.*) Ktt-

sigenkivul ezzel Jiigg ossze az akkori titokt irtdsa it

e drdga holltestnek, mini civil emberinek, me>y kii-

tonben az ardnylag eltg kevts elesettek kbzl kbnnyen

feltiinhe'elt. De elvtgre kevis jo akarattal s komoly-

sdggal (melylbl az igaz, hogy a mai generatibnak

hazdnkban is cak ides kevtsjutott) ii azonkiviil dip-

lomaticus ovalotlsdggal is tnpintallal, azt hisz-

sziik, megoldhatd ez a problema is. S ki legyen

hivatva meginditani a kutatdst f Vajjon nem il-

letnt-i az initiative ebb^n a nehiz, de bizony ne-

mes, sbt szent feladatban ippei Erdilyorszdg

eiso ludomdnyos forumdl, a kolozsvdri egyetemet t

*) L. Magazin fitr die l tt. d. ausl. (Leipzig) 1879.

35 8Z. 542. b. E;yebirant az&mba ve«ndo uidsreszt as a-

teny, hogy Petofl akkoriban vaszon dltSoyben. jeleaen at-

tilSban jart, mely neki kivilt hogyha a .kerek fokete ha-

lapot" (Zilahy 155. !.), elre-ztette, fntiB k6zben nem ilaf

katonas kinezest kotcaondzhet.tt.
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Azt kissziik, hogy ez intizet anthropologusai vol-

ndnak hivatva ezt a kirdiat megoldani, vagy

megoldda vigett legaldbb felv.lni . . . Erdilyor-

azdg azttkebb hazdnk anyamthibtn mennyi tdmtr-

dek arany van elrejive ; de hogy ha mitliomazor

tobb ia volna, bizony neni irne fel az egyellen

darab csonlvdzzal, mely a derik LENOYEL J.

fdradhatlan ia nemes biztaldaa azerint a hijjas-

falvi palak mellett fekazik. S hogyha ti ezt nem
hiazilek, el fogja hinni a jovH.

B. 1879. julius 31.

IX. (41.)

OKAK AI.KXANDKR TELEKIS KRINNKUIINHEN
AN PETOFI.

Klaiiaenbfirg, lti. Marz 1876.

L

Graf Alexauder Teleki liatmir heute einige

feriefe Petofi's im originale gezeigt, wovon zwei,

(u. zw. uned.) an ihn, zwei an Bermit gerichtet

Bind. l)er ausliindische lescr uoiss freilich nicht

wer Bernat Gazsi war. Desto beiulnnter ist er

in Ungarn.Er ist.eine art moderner Eulonspiegel.

Petofi tituliert den grafen Teleki „Lieber

uamenBvetter" (Edes druszam).

Der erste an ihn nach Koltii gerichtete

briefist datiert vom 29. dezemher 1846 aus

Budapest n. enthiilt einen zwar launigen, aber

gleichwohl sehr ernst gemeinten pumpversuch

in der bohe von 600 fl., wovon Teleki „augen-

blicklich" 200 ft. auf die post gehen solle

:

400 aher nfichstc messe. Die bitte ist eigentlieh

keine solche zu neunen, vielmehr oine sehr ka-

tegorische fnrdemng. Petoft verspricht die riick-

zahlinig in raten n 200 fl. binnen 3 jahren

— „kvittek leszttnk." Dann fugt er ungefahr

folgendes hinzn: sagst du mir aber, dass du

kein geld hahest, so erwidere ich dir: der uu-

garische magnat, der dem geigenden zigeu-

ner in einer nacht einen tausender hinwirft,

hat irumer geld: oder wenn er keins hat, so

kann er sich es verschaffen zu jeder zeit. —
Pet5fi's siegel ist ein kleines viereck mitdenla-
teinisch-ungarisehen initialen in cursivschrift

:

P. S., zieralich primitiv graviert. — Graf Teleki

wusste jedoeh, wie er mir weitlaufig auseinan-

der setzte, von dem ganzen schreiben die lang-

ste zeit nichts : er war niimlich eben im hin-

u. herreisen durch das Szeklerlaud, begriffen .

da geschah es, dass er auf der ruckreise in

Elausenhurg den zweiten vom 6. februar 1847
auB Budapest datierten ganz kurzen brief Pe-

t5S's erhaltend, anfanglich gar nicht recht

verstaud, waram PetSfi ganz kurz aufkliiruug
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wfinsehe iiber das sonderbare stillschweigen

u. erwiihne, er begniige sich jetzt bloss mit
200 fl., da inzwischen seine verhaltnisse sich

gehessert (U hatton. Der graf sandte die sum-
me umgehend an ihn. Im jahre 1849 habe Pe-
t5fi die geliehene summe personlioh zuriicker-

stattet von seiner gage, wiewohl Teleki sich

anfangg gewe'gert hahe, die schuld gerade in

jenen unruhigen tagen anzunehmen. Petoii aber

habe darauf bestanden, trotz der frage : Bhast

du denn jetzt nichts notigeres zu tun u. nie-

manden nbtiger zu befriedigen, als gerade mich ?"

Die beiden anderen brieie bilden die beila-

gen zu einem ausserordentlich launigen testa-

I

mente des o e. bekannten satirischen u. volkstiim-

lichen schriftstellers Bernat Gazsi. Das testa-

i ment war, so souderbar es ist, so crnst gemeint

:

! es vermacht zwei briefe von Petofi's haud dem
[

grafen Teleki in Eolto. Als zeuge fungiert

|
dor allmiichtige gott (a miudenhatii isten). Das

i
schriftstiick triigt Bernats insigel. Beide briefe

|

sind bereits ^edruckt in einem der letzten jahr-

I
giinge vou Papp's Klauseuburgor kalendor.*)

X. (42;

ALLAN OORDOK CAMERON**)

waa born in the Pariah of Ballachuliah, in the

diatrict of Lochaber, Inverneas-ahire, Scotland, in

the year 1819. Ilia aneealora for many genera-

tiona toere Camerona, boih on the fathera and
mothera tide, and Mtabited ihe aame land, by

name Kepanach. llis education was begun at the

achool of hia notive pariah, and waa finiahed in

Olaagow. One of hia matemal unclea, who had
plantaliona in British Guiana, then senl him to

occupy a poailion in a mercantile houae in Ber-

bice. After remaining there for five yeara, he

rclurned to Scotland, with the intention of emig-

ruting to Neio Zealand i but hia uncle induced

him to remain and asaist in the manogement of
his highland property. After he had thua apent other

five yeara, he went again to the Weat Indies on

important buainesa of hia uncle'a, and, on leaving,

hia uncle a tenanta preaenled him wilh a gold

watch and chain aa a token oj their regard. Until

the death of his uncle he remained on the Weat

Indian tstates, and then entered into partnerahip

with a merchant in Demerara. Ullimately he

emigrated lo Auatralaaia, arriving in Taamania
in 1854, and leaving that colony for Vicloria in

1858. For five yeara previoua to hit death he

*) Wir verOffentlichen dieso Ugebuchfragraente mit
ausdructlicher einwilligaag dea grafen Teloki in Klau-
sonburg.

**) Petffi el»o gael forditoja. Cf. 0. I. L. p. bit.
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CANTO ALBANESE »1 IXTA AI.BANIA.

(Ineditum.)

AMAN
t o em-atae

Le t'i flai jaranit ngratae

Tatch tre viet' kj'e kam tprooue

Nji tae kekj' i'i kam daegjue,.

Aman mori nanae
Pdth Zotin kjae na ka dhanae
Le t'a ihoh uri Sulejmanae
Po mb' atae kam thtt sevdanae.

Aman more diel'

Pdth a( Zol kjae vran e kthjel

Kjae thetit mbae thtatae kjiel'

A rri pe kun jarari lem'.

Aman mori hannae
Pdth atae Zot kjae lae ka dhanae
Kjae ban drit paer fukarnnae
Ku e kam uri Sulejmanae.'

Cairo. E. Mitko.

AI.BANESISCUKS YOI.KSI.IED.

(Aut Ober-Albanien.)

Dich, o vater, bitt' ich

:

f/ass, zura liobsten la*s mi^h gehen,
Den drei jahr' ich tr<!U geselien,

Nie ist mir ein leid von ihm geschehen !

Dich, o mutter, bitt' ich :

Lass mich naeh Suleiman fragen,

Dis ioh ihn gefunden, kla^en —
O, wie hat mieh iirmste gott geschlngeu!

T>ich, o sonne, hitt' ieh

:

V>r
olle du mir luinde gehen,

Bei den liimmeln die dort schweben:
Hast du nicht mein lieb gosehn, ineinlcben?

Dich, o mondsclioin, bitt' icb,

Der du leuehtest allen armon,
Wolle meiner dich erbarmen :

An Suloimans brust lass raich erwarmenl

Meltzl.

aeted at Attittanl to the Seeretary and Treaiurer

of the Presbyterian Church of Victoria. — He
«i)0» a man of comiderable poetic talent, and

thoroughly acquainled wilh hit native language,

the Seotliih Gaelic. Ile ojlen tent poelical con-

tributiont lo a periodical publithed in that lan-

guage at Inverneti, which were highly appreciated

.

In Englith composition he teemed not io much at

home, except in acrostics ; in which he uied of-

len to amuie himselj, and with a success rarely

attained. IIc took great inlerest in the eslablishment

of a Chair of the Oaclic Language and Literatu-

re in the University of Edinburgh, and wat the

meani of obtaiaing in Auslralia a considerablc

aecount of sympalhy with that underlaking. He
died oj pleurity combined with inflammaiion of

the lungt in the month of August, 1878.

Melbourne. Dr. P. Mercer.

S Y M M I K T A-

ZI M .HNKDIEBTEN" 80NETT PETKAEtAS.

(A. C. L. V. p. 987.)

Als orgiinzung unserer fussnoto s. IV des

titelblatfs zu vo!, V, bemerken wir, dass der

entdecker, trotz graf Cipolla's, sowie De Tivo-

ii's, Frl. von Gilsa'8 u. a. einwendungen, au

der authentizitiit des sonnefs festhiilt. Die Aca-

demy hatte dasselbe in ihrer nr. vi m 10. mai
unserem blatti nachgedruekt, ein boispiel, dem
jiingst aucli Triibncrs American and Oriental

Literary Record Nos 141-2 (1879) p. 79 b.

gefolgt ist, warend im Magazin ft? die I.itte-

ratur des Ausl. „Kosmopolit" (ein fremid un-

seros blattos) von herrn Podhorszky auskuufc

verlangt iiber diesen fmid. Wir entnehmen nun
einein briefe des herrn Podhorszky, aus Paris

vom 10. august d. j., folgenden passus :

„Wat Pelrarca anbelangt, io bteibt mir t>o*

der hand nichtsiibrig als zu schweigen, bii mich dai
schicksal wieder nach Vencdig fiihrt,'uo ich wold

einen Judex nobilium nebst jurattor auftreiben wtr-

de, der mir mit einem tettimonium authr.nticum die-

nen mag. Die ultette autgabe ton Marini vonl606
itl nachzutchlagen, aber auch frulier — auf zu

tpuren. Uberall und zu jeder zeit haben tich

tachen icie kinder unlertchieben latten; lelbst

in jiingsler zeit wird manchei lied von Proch in

Schubert'i liedern Jeilgeboten ete., etc."
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luilirlmerio de rilnlveriltr Hoj«Ie.

CORRESPONDANCE.
35. Zum magyar. volksl. „Sclion Ilona"

in nr. LII. p. 81. ist die folg. fussnote nach
zu holen: Diese romanze inuss uraltsein; zumal
sie ein liandgreifl. beweis dafiir ist, dass das

wergeld dem turanier in gleicher weise zuge-

schrieben wordon nnus, wie dem arier; voraus-

gesetzt, dass in diesem falle nicht etwan ent-

lehnunjr atis dem «Itgermanisohen vorliige. (M.)
— Dieselbo pointe findet nich in einem slav.

volkslied- 112^

bolouitr, Jc»a Stelo.
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GOSSE AND THE TEUTONIC
ELEMENT IN ENGLAND.

In a paper devoted to comparative lite-

rature such a volume as W. Gosse's Stu-

dies*) must on no aceoimtbe overlooked.

W. Gosse is one of our iew literarj men
who oeeupy themselves with alien lite-

ratureS, espeeially if these lie somewhat

out of the beaten track, he is besides

this an able acd graceful poet, and a

most incisive critic. Now this writer has

just issued under the collective tittle of

„Northern Studies" a series of ten essays

doaling with thoroughly fresh and un-

liaokneyed themes. Though notably the

Teutonie element has been since the

fall of the Roman Empire, one of the

most important factors in the literature

of Europe, its study has been entirely

«egleeted in this country. (We exclude

here of course the study of German.)

Dutca is rarely learnt and as for Da-

nish, Prisian, Swedish, and Icelandic,

sueh lauguages are left in total neglect.

W. Gosse is almost if not quite the only

©ne of our literary men who cau boast

of au acquaintance with these tongues

and hence of course he alone is fitted

to introduee us to their literatures. Now
his essays, though apparently isolated

monographs, are not without a tint of

unity and this is that he holds that

little instruetion is to be found in the

*) Studies in the Literature of Northern
Europe. By Edmund W. Gosse. Londoa 1877.

(Kej»n Paul.J
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study of foreign poetry if it does not
throw side-lights upon our own poetic

history. This point of view so generally

disregarded by literary historians has

never been lost sight of by W. Gosse.

He has always viewed these foreign poets

by a European, and not by a merely local

light. Thus we see Ariuiso imitating Du
Bartas, and Rosenhane paraphrasing Ron-

sard; Huggiuens frankly borrowing from

John Donne and Milton in return beeo-

ming largely indebted to Vondel, the

latter facts being probably a revelation

to most readers. And we gain by thus

Iearning that the dew is not in the

lieece for us alone, but that we forra a
part of a wide field of European culture

over the whole expanse of which the

rains descend in their season. These es-

says go over much ground. The first

three are devoted to Norway, aud we
are shewn now the Norwegian poetry

is the offspring of that independence

declared in 1814, so thatforalong time

these early efiusions were known as

„Syttendemai-Poesi u
(17

th of May poetry).

Then follows an essay on Ilsen which in

our opinion is the most lucid and able

of all. Sweden is represented by Rineberg

„the greatest poet who ever used her

language" says W. Gosse, but who was
nevertheless of Pinnish birth. In this

article we come upon one of the mauy
instances of W. Gosse's refined and

subtile criticism. Pointing out how Ru-
neberg seems to stand alone and how
between him and Tegner the natural

link seems wanting, he goes on to say

:

„Th,is link properly consists it ap-

pears to me, in Longfellow, wo is an

anomaly in American literature, but who
has the fnll character of a Swedish poet,

and who. had he been born in Sweden
1132
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would have eompleted exactly enough

the chain of style that ought to unite

the idealism of Tegner to the realism of

Runeberg. The poem of „EvangeIine" has

really no place in Anglo-Saxon poetry;

in Svvedish it would aceurately express

;i stage in the progress of literature

which is now unfilled."

Denmark next occupies W. Gosse.

He writes with knowledge upon its Na-
tional Theatre and shows how ably it

has borne out the motto written in gol-

den letters upon its drop scene „Ej

blot til Lyst" (not merely for enjoyment)

and how in these simple words may be

read the secret of its unique charm and
the source of its power. In this country

where the theatre has long eeased to

be a school for poetic education it is

well to have our attention directed to

the theatre of a very little country, which
nevertheless has managed for a eentury

and a half to support a school of ori-

ginal actors and a series of national

plays wilhout borrowing traditions or

dramas from its neighbours, and which
has striven, not prudishly or didactically,

but in a healthy spirit, to lead the po-

pular thought in ennobling directions.

Grundtwig, Bodtcher, Andersen and Pai.u-

dan-Mi ller are all treated of in one
essay a.s the heads of the romantic school

which recived Danish poetry, and who
drew their inspiration from Germany by
means of Henrik Steffens, precisely in

tlte same manner as Coleridge and Words-
worth did mueh about the same time
iu England. Walther von der Vogelweide,
ns the representative of mediaeval Ger-
muny ferms the theme of the next essay.
Wo are then transported to Holland and
under the heading of a „Dutch poetess
of the 17"1 century" we have a cabinet-

picture of contemporary Dutch literary

history as it clastered around the fair

Tesselsebade, who was queen and muse
and friend of all that goodly eompany.
M. alma tadema in an exquisite etching,

which shews how that great artist can
excel in every line he attempts, has

presented us with a picture of the poe-

tess in her garden at Alkmaar. pltiying

the lute to her tvvo children in a <-ha-

racteristic Dutch eourtyard. The essay

on Vondel and Milton to which we
have before refened follows here and
the whole is ended by a masterly ex-

position of that most impudent of all

literary forgeries, the Oera Linda book.

Translations of exceptional merit, both

as regards fidelity and graee enrich the

book throughout and add to its charni,

which is further enhanced by W. Gosse's

possession. of a mellifiuous style that is

both seductive and vigorous and illust-

rates very happily Heine's remark „dass.

um vollendete prosa zu schreiben, unter

anderem auch eine grosse meistersehaft

in metrischen formen erforderlieh ist.
K

London. H. ZlWMERN.

HAPAXLEGOMENA
AZ ATLAMALBAN.

Eddigele az Atlamal es Atlakvi<$a*) egy

oldalrol se volt onallo behatobb kutata-

sok targytt, se stiljara se pedig tartalmara

nezve. A mit Grimm Vilmos (die deutsche

heldensage) niondott es utana az Edda-

kiadok nehol mellekesen megjegyeztek —
az az egesz, a mit az Atli-enekekrol ed-

digele irtak. Ezekkel a dalokkal valo behti-

tobbToglalkoztist csakugyan nem kisertet-

tek meg,**) sem a sved, sem a dan, vagy

*) A transcriptio Bergmanu P. V., az elo

norroenistak leggenialisabbika, szerint van al-

kalmazva.
**) A f. e. Bergmann tanarnak specialis

munkaja az Edda lios-dalairol eppen most vaa
sajto alatt. L. A. de Gubernatis Dizionario. 1134
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nemet es angol eddisttik es tobbi ger-

manistak.*)

fieszben nehez is ezen a bajon se-

eiteni. Egv oly tiivol fekvo, elszigetelt

nep re"-multjiib61 fennmaradt koltemenyek

szellemebe behatni, olyan feladat ez,

mely elorehithatolag ahg stkerulhetett.

Mindamellett elobb-utobb egyszer meg

kell a probiinak tortennie, hogy legahibb

jovo buvarlatoknak nt nyittassek, ha

ezzel mindjart egyel6re nem is er-

nenk el egyebet a ie-gyeugebb ered-

menvnel. Haziinkban**) anniil is inkiibb

iogosult thema ez, sot kotelesseg dolga ily

dalokkal foglalkozni. mivel a dicso Hu-

nok utodjainak bizony uem szabad ko-

zonynyel viseltetniok az Edda-enekekuek

kivaVazzal a ket darabjiival szemben,

melv Attila nagy nevet bordja homlo-

kan.*> lly dolgozat clott voltakeppen csak

a/ az egv fontos czel lebeghetne, hogy

mutassa ki t5redekeitamaz elveszetto-ger-

miin (valoszinuleg got) Atliepos-mxk, mely

egyel6re hypothesis gyanant, Du. Meltzl

Hugo tantir ur Edda-eloadtisaiban felalit-

tatott es melyhez szerinte a Driip Nif-

lunga. a harmadik CTiidnin-euek, az At-

lamiil es Atlaqvida tartoznek, az Eddabol.

Legyen szabad azonban, egyelore

csak az "Atlamallal foglalkozuunk, meg

pedig csupan formalis (grammaticai es

aestheticai) szempontbol. Nem csak az

Atlamiil, hanem az Atlaqvhk kritikai ol-

vasasa is, az eppen benne elofordulo sok

hapaxlegomenon iniatt, uem eppen kony-

nyiinek mondhato. Feladata tehat dolgo-

zatunknak. egyelore nem csak kiszedni

es dsszeallitani valaraeunyi hapaxlego-

menon-t az Atlamal-bol, hanem egy-

szersraiud azoknak helyes forditasat, a

*) Thierry es Szabd K. iu specie mint his-

toricusok szolottak hozza.

**; Jelen dolgozat a kolozsvari egyetemnek

18T&'9. evbeu kitfiz ittpaiyakerdesere keletkezett.
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mennyire lehetseges, kieszkozolni. A ha-
paxlegomenou helyes torditasanul ket-
fele jo tekintetbe: egyreszt a szo szar-

maztisa, nuisreszt az illeto helynek osz-

szehasonlitiisa mas raiivekben lelheto ha-
sonlo fordulatokkal. Tehat: egyreszt ety-

mologiai raasreszt aesthetiko-psychologiai

raiivelet. A kovetkezendobeu betiirend-

ben valaniennyi liapaxlegomenon van
targyalva e ket szempont alatt s Cleasby

nagy miivebol csak is a legsziiksegesebb

van idezve. A hapaxlegomenon kerete-

be tartozonak van veve valamennyi szo,

mely kesobbi sagrakban etc. is szerepel.

Anynyival is inkabb, mert a f. e. hypothesis

ertelmeben : mind a ket rendbeli reiink

maradt 6uek. mely Atli nevet viseli. vagy,

pontosabban kifejezve, ezekuek csiraja.

sokkal odonabb, a raint a philologia ed-

dig feltenni merte miuelfogva a jovo

scaudinav philologiaja is egy kdzepizlandi

nyelvet hatiirozottan el kell hogy kiilo-

nitsen az 6-izlandit6l. Mindaddig magya-
razatunk is csak hianyos lehet.*)

AZ VTLAMALBLLi HVPAXLECiOMLNA TEI.JKS
LAJSTROMA.

Af-Uma adj. indecl., 27, 7. divulsus ; cf.

g. af linuan, megsziinik : gr. 'ilXv^ii;

*; A strophak a Hildebraud-fele editio sz.

vaunak idezve. A szbvegben elofordulo rbvidite-

sek: agl. = angol; aglsz. — angolszasz; dn.

= dan ; cz. = czigany (rom) . g. =got ;
gr. =

gonig; lat. =^latiu; os. = oszk: sc. = scot .

ss. = erddlyi-szasz ; sv. =sv£d; osz. = 6-szasz ;

Cl. =Cleasby ; H. = Holtzmanu (Edda; ; E. =
Egilssoii; M. = Meltzl; Me. = Meyer (goth.

sprache); Ps. = Postula sbgur; Fms.= Forn-

mannasogur, Hm.= Heimskringla; N. = Njala-,

Am. = Atlamal, F. = Fornaldar sogur ; Ey .
=

Eyrbyggjasaga ; Gr. = Gragas ; G. = Grettissa-

ga: rlb. = Uomiliubok; Fu = Fornsbgur, B.=
Biskupasogur; Stj.= Stjorn, Sk. = Skaldai. OH.
= Olafs saga Helga: E. = Egilssaga; Or. =
Orkneyinga saga ; V. G. = Viga Glums saga :

Fg. = Fagrskinua, = WJreksjaga. (A Gragas
kifejezcs tudomanyosan ugyan alig jogosult tbb-

b6; de utobb meg Dr. Horn Frederik a

kopenhagai egyetemen is el vele; nera csak Vig-

fnsson Cleasby folytatoja az oxfordin.) 1136
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. scr. rnaumi. Cl. to be cut of separa-

. ted from. (Ps. 95.)

af-rek neutr., 102, 4. hatalom. Cf. g.

reik-; lat. reg-; scr. rag; cz. rai=
ur. Cl. a deed of prowess, a deed of

derring do, (Fms. XI. 234) ;
grand,

magnificent (Hm. III, 268.

and-aeris adv. 14,7. and-, ent-gegen=
ellen; aera remigare (E.); cf. g. airu-,

hirnok; 6-sz. eru., scr. aiman-, gr.

oiixo-, = ut ; scr. aimi- = elut ; lat. ire.

Es wird uns entgegen gehn (H.).

arka 95, 7. megy; cf. g. airu-, lat. ire.

Cl. to lomp hobble, of a sluggish gait

;

lata a. at audnu, to let matters take

their otcn course slow and sure Uke

fate (N. 185, Am. 96.)

audna f., 95, 7. szerencse, kaland; cf.

. g. auda-gei, lat. uber (udher); gr.

ov&aq ; scr. udhau, ujfn. euter. 01.

. fortune good luke, arka at a. Cp. the

Craven word aund in the expression

Ts aund Ufot, „1 am ordaiued to it,

it is my fate."

d-gaeti n., 99, 7. dicsoseg, tisztelet. gae-

tinu = besonneu. Cl. renow, glorij, in

pl. glorious deeds (Fms. VIII. 139.)

d-naudigr ad.j., 60, 3. szegeny; naudigr,

kenyszeritve
j g. naudi-, gr. arayx»;,

lat. necesse ; scr. nagna- = nackt.

ist-kynni, n. 14, 3. szeretet; cf. ast sze-

retet. g. ansts ; scr. in = hajtani (Ml.)

;

kynni szokas. 01. : a hearty welcome

(Am.)
d-visa 12, 1. megjelolni (H.), Cl. to point

at, indicate.

Bak-fall n., 36, 3. bak = hat, cf. ss.

bochen (szalonua) ; fall = eses, halal.

Cl. falling hack-wards (F. III. 569.)

;

iu pl. in the phrase, roa bakfollum,

to take a long pull with oars (F. I.

215); milit. attack from behind =
bakslag (Fms. VIII. 115). cf. bak-szasz.

bdrr m., 30, 5. fa; OL a kind oftree.
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beini m., 8, 2. megvendegles ; Cl. help,

but exclusively used of hospitable en-

tertainment, hospitality; vinna, veita,

hafa b. (Ey. 268: Fms. II. 155.)

ben [., n., 87, 3. seb; 01. a wound
;

as a law term., esp. a morlal wound
thus defined : skal soer lysa, en b. ef

at bana verdr (Gr. II. 18.) Cf. a

masodik Merseburgi vanizsiget.

beysta 36, 3. iit; cf. g. beistjou=sava-
nyit, 6-dn. borste, sv. bosta, ujfn. bei-

zen. CI. to bruise, beat ; the alliterated

phrases, berja ok b., to flog (Hb.), b.

bakfollum, to pull hard, beat the- wa-
wes with the oars (Am. 35).

ho<),n.; 2, 7. lrir, szolga; cf. g. buzns,

agl. Iiid. 01. a bid, offer, a feast.

(Fms. II. 30).

bras iu., 60, 1.*) szakacs, cf. ujfn.

prassen, sv. brasa, dn. brase, agl. bra-

ze ; cz. bradji**) = kanna, lakoma. Cl.

a cook an tmJ&y, Am. 59.

brdlla adv., 12, 4. vad. zavaros; cf. cz.

prastav= szaladok.

hryti m., 58. 2. hazgondnok, szakiics

;

cf. aglsz. brytta = villicus, 6-dn. bry-

de. 01. a steward bailiff. This word
occurs twice or thrice in Icel. books,

of the baiUffs (N. 201; Fn. 147);
also in the two bishop's bailiffs (B. I.

247. 848), wehre b. is inferior to ri\ds-

m&dv, a steward, and denotes the head-
bourer in the bishop's homestead. In

Denmark it was more in use, cp. a

treatise of N. M. Petersen („Bonde og

Bryde") upon the subject, publ. in

Ann. for Nord. Oldk. 1847. etc.

Dag-megir m.; 62, 6. kelet (nap) em-
berei; compos. cf. g. dags, scr. dah-

egni, ahan (daghan helyett) nap, lat.

lac- (dbac- helyett) faklya (Me ) ; madr

*) cf. bratadr (Fms. VIII. 8.j ; 1. H., altd.

gram. I, 1. 129.

**)j =z3i, s= sz, sh t=s, M. transcr. szerint.
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= mann, g. manav scr. manu-, gr.

Mivwg, cz. manush.
dreifa 18. 4; fecskend, cf. g. draibjan,

gr. SXifitiv= driicken. Cl. to scatter

disperse, uietaph. to divert; d. vatni,

blodi, to bedabbie with blood (Am.)

ok dreifir #a metfr blotfinu (Stj. 78).

drott-lata t. adj., 10, 3; leereszkcdo ; cf.

6fn. truht, g. ga-drauhts : latr (?) =
csinalo. Cl. beloved by the household,

gentle, epithet of a queen (Am.) Cf.

Kopenh. editio. II. 604. k

dvtil n. pl.. 101. 7; meghoszabbitas

;

cf. 6fn. twaljan. Cl. (cp. „dwelling u

= delay, Engl. Ballads), a short stay.

stop. urtfu d. daegra (Am.)
;
gramin.

quantity (Sk. 175).

Ekkja f., 90, 3. ozvegy ; cf. g. viduvon-.

lat. vid.ua = scr. vidhava-, sv. enka,

dn. enke. Cl. a widoiv (Gr. I. 108;
F. I. 223).

ella adv., 14, 8; 38, 7. vagy, hiaba;cf.

gr. aiku. aglsz. elles, agl. else, sv.

eljest. CI. in Norse laws freq. ellar,

in raod Icel. usage ellegar, elligar (0.

H.) elsn, otherwise. L, H. 524. 1.

einja 23. 7: ugat, siivolt; Cl. to houi.

(Fms. VI. 383; P. I. 213).

erfa 72, 2 ; tor ; cf. g. arbi-, ser. labh-

logadni, gr. ht^aveiv (Me.) Cl. to

honour with a funeral feast, cp. the

Irish phrasefo „wake u him; (E. 644.)

Fdr-hugr m., 85, 2, ellenseges ; far =
ujfn. gefahr, cf. g. ferjd, ofn. fara, lat.

periculum, ex-periri, gr. nsiga, cz.

perav = szaladok; hugr gondolkodo,

ujfn. hocken, Hugo; cf. g. hugjau.

scr. eank. lat. cunctari. Cl. wrath (Am.)
faett adv., 45, 3: felenken (pavide), cf.

faedinu.

flaug 1'.. 24. 4. repiiles; cf. g. flaugjan,

fliugan. scr. plu-, gr. nlico, lat. fluere,

cz. perav esni, dn. floj. Cl. flying,

flight; nietap.' (Am.)
1139
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flykkjask 41. 1
;
gyulekezik; cf. flokkr.

,C1. to crowd (Fms. VIII, 81 ; Or. 372).

flyta 4, 3. megsiettet. E. Lex. poet: non
flytja. CI. to hasten, make haste; f.

ser to hasten, speed oneself (Stj. 221).

/6rn {., 5, 5. ajandek, cf. ujfn. pfriin-

de (?) CI. offering ;
prob. a word of.

Lat. and. eccl. origin, derived frora

Lat. offerre ; after the introduction of

Christianity the old heathen word blot

became odious, as denoting heathen

sacrifice and is consequently never

used in connection with Ch'istiaa

vvorship.

fiM-drukkinn part., 8. 4; ittas ; eompos.

fullr voll, g. fuls, lat. plenus, gr.

jiXrfi£$-, TtinXtfii, scr. parnri-; drekka
= trinken, g. drigkan, gr. a-Toayyiceiv

(Me. 115. §.) quite drunk (Fms. I.

291; OH. 72).

full-illa adv.. 83, 3. igen rosszul ; compos.

fullr (i.full-drukkinn), illa = ujfn. iibel,

g. ubils, aglsz. yfel („das vielleicht

mit ufar uber=ser. upari = gr. vniq

zusammenhangt," Me. 420. §.). G\.

badly enough (F. I. 222, Am.)
full-rdda 41, 7. elhataroz

; compos. lullr.

(I. fulklrukkinn), nida = ujfn. raten,

ofn. ratan. Cl. fully resolved (Fms.

VIII. 422.;

full-rijninn adj., 10, 9, egeszen okos;

comp. fullr (1. fulldrukkinn), ryninn

cf. ryni ehnelkedes. CA.ftdly u ise {Am.)
Gdligr adj., 6. 3. okos, ekesszold, cf.

ga = gondoskodni.

gera 82, 2. cselekszik ; cf. gora, 6fa.

garawjan, ss. garf-kumer. Cl. to do^
gerv-allir adj.: 44, 8. egeszen ;

comp.
gerv- = gora adv. egeszen, ujfn. gar

;

allr = ujfn. alL CI. whole, entire, qulte

all— gr. anag.

glikligr adj., 28, 5. val6szinu, hasonlo;

cf. gr. U/.o xtj-U/.o-, Titj-U/.o-. Cl. in

old poets with gl, but usally witb l.

only (N); Ukely, probable. 1140
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gndtt f., 70, 1. boseg; cf. aglsz. geniht,

g. ga-nauhan, gr, dvdy/.t], lat. necesse,

cz. nango. Cl. abundance, plenty; g.

grunnytfgi (gen.) (Am.)

jroW m., 9, 6. szajpadlas ; cf. aglsz.

goma, agl. gums, dn. gane. Cl. the

palatte, in the phrase, e-m berr mart

a gonia, to talk freely of raany things

(Fms. VI. 208.) Igen becses ereklye,

osszehasonl. aesthet. szempoutbol is,

az ss. ige gomern. (M.)

goezka {., 99, 6
;
josag ; cf. g. godein-.

Cl. goodness, kindness, mercy (Am.,

Stj. 34).

greipa 83, 11; gaztettet elkovet; cf. g.

greipan, =rujfn. greifen, gr. -la(x
t
idvu

(yla(S-h<A), scr. labh- (glabh-b61). Cl.

to grasp, comprehend, raetaph. g. gloep,

to commit (Am.) ss. grapsche,

grunnySgi {., 71, 1; tudatlansag. bal-

gasag
;
comp. grunnr goanu, ydgi ?

Cl. spalloivness, credulity (F. 354, Am.)

L. gnott.

Kolozsvir, 1879. WlISLOCKI HeNRIK.

(Folyt. kSvetkezik.)

SYMMIKTA.
1>EB tCbkische pessimist wakif.

fOriginaltext im auszuge, nebst verdeutschung.)"

MEK dtchihdn miilkinde mutlak doghry hdlet

gormedim,

Her ne gordiim, ejri gdrdilm, Uzke bdbet gormedim.

&schindler ychtyldtinde saddkat giirmedim,

Bx'at tre ykriir we imdn tre dijdnet gormedxm.

Oiin gibi bir schachsa giinde chair wersen
sad-hezur,

Zerredsche xtmez eddi schiikur, mmet aschkjdr.

'Atiler chdki mezellei-de deniler muteber,

Sdhib-i zer-de keremjoclidur, ice kerem ehlinde zer.

• •

Koima ki schaitdn-i met&n ejleje imdne zur

Sehu'le-i hos nun-la bachtch it tdzld-den dunja-je

nor.

Wdkif-a ja rebbuna ilz lutfunu ejle pindh,

Senden ozke kxmseden lutf tce 'indjet gormedim.

1141

Hab' in diesem weltenreiche etwas grades nie

gesehn,

Was ich sah, das sali ich kmmm nur, hab' es

anders nieht gesehn,

Hab' im umgang mit bekannten keine redlich-

keit gesehn,

Habe glauben und vertrauen, gottesfurcht auch
nie gesehn.

Gleicli der sonn' erweis dem menschen tag-

lich gutes tausendfach:

Nicht ein sonnenstaubchen dankes tra'gt er je

dafttr div nach.

Sah im staube der verachtung edle
(

sah den
scbelm geehrt;

Geld und gut hat nicht der wurdige, und wer's
hat, ist ehne wert..*••••• •••••««

Gieb nioht zu, dass teufels ranke unserm
glauben sehadlich werden,

Gott, mit deiner schbnheit flamme schaffe wieder
licht auf erden.

Maeh' dem Wakif zum asyle deine huld, o

herrgott hehr!
Denn bei andern wesen fand ich huld und

gnade nimmermelir.

Vgl. Magazin f. d. litt. des ausl. 1869. n»-

36. Dieses von uns auszugsweise mitgeteilte tur-

kische gedicht, sehr durclispickt mit arabischen

u. persischen wbrtern, ist nach deutscher ortho-

graphie geschrieben; nur z vertritt gelindes s.

Das ganze gedicht befindet sich in Berge^s fnur
texte enthaltender,) sammlung von dichtungen
transkaukasisch-ttirkischer sanger des 18-ten u.

19-ten jahrhunderts (Leipzig 1868.)

Berlin. W. ScHOTT

SIEBENBIBG-SACHSISCHE VOLKSLIEDEB.

(Inedita.)

I.

Wan der ontert bledr
,

Sen de metchen frt< ;

Wan det midsclxen kit,

Seny de gangen fru.

II.

Deif dt j6 der Wedrenboch

0 noch dexfer ds men ledrn;

Fleist der boch xtch vur dem durj,

Wdt de mentchen ech doch medTn.

Ach men leivster ztcht hedr furt,

Za den katnem hedr he g(t

;

Ach he leivt mech din nedr mi,

Wan he imol himen kit. 1142
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Flenen wdl eck an den hoch,

Wdl hej on dem woster ston,

Bas sugrfa der WedSen wird,

Dat nedJ kdn meii leivster gdn.

H. v. W-

TITELXOSE 8EBICBTE DES GBAFES Al.KX. T0LST01

Verdeutscht aus dem Russischen.

L
(Priidoc klubitsii bilyc nad ozerom tuman.)

Der dichte nebel silbergrau

Fallt uieder auf den see,

So aucli umhiillt des jiinglings sinn

Ein namenloses weh.

Der nebel weilt wohl ewig nicht,

Ev schwindet, er verweht,

Er loset sich, er teilet sich,

. Doch kummer nie vergeht.

II.

(Uz lasloczki kruzai nad kryszec szczebetali.)

Schon sitzen schwalben rings u. zwitsehern

voll von freuden,

Sieli briistend friihling kommt in seines schmuk-
kes macht . . .

Als triit' wohl in ein haus voll kummer u. voll

leiden,

In blumenschmuck ein weib hochmutig, voll

von pracht.

Des frfihlings festgesicht ist widrig mir zu

sehen,

Dem ohne dich so triib das ' griin der biiume

scheint!

Mein einzig sinnen ist, dass wenu des herbstes

wehen,
Erst gelbe bliitter streut, wir wieder sind vereint.

Weimar. E. FREIX vos StEIS.

REST IJi «iOD.

FROM TIIE GERMAX OF 0> IH. FECIIXF.K.

(In Gott ruht meine seele.)

1. My soul doth rest in God,
Life is in Him alone

;

I live, because He liveth,

Who life and spirit giveth,

Who never leaves His own.

2. My soul doth rest iu God.
Avaunt, vain doubt and fear

!

Know that she dieth uever,

Is safe in Him for ever
Wlio holds and guards her heie.

3. My soul doth rest in God,
Encompassed in His love

While yet to dust united,

One day to be invited,

To boundless realms above.

4. My soul doth rest in God.
To witness of His miglit

Tlie prophets raise tlieir voices,

Christ sheds-and slie rejoices —
The glory of His light.

5. My soul doth rest in God.
Behold the angel host

Move in ethei eal spaces

;

Ay, one of them embraces
Even me, lest I be lost.

6. My soul doth rest in God:
Through Him all souls are one;
Faith, Hope, and Love, in union,

Bind them in sweet eommunion
To whom this truth is known.

7. My soul doth rest in God,
His peace pervades my mind,
His will directs my duty,

Where Wisdom is with Beauty
And Holiness combin'd.

8. My soul doth rest in God

;

How useless all her strife

!

In vain my trepidation,

God worketh my salvation,

In Him is bliss and life !

W. My soul dotll reSt in God,
His bidding to fulfil.

Though often I oppose Him,
I know I cannot cross Him,
He works His holy will.

10. My soul doth rest in God.
And art thou gone astray ?

For all His own lie careth,

Them and their sins He beareth,

He'll lead them on His way.

11. My sonl doth rest in God —
Sweet comfort in despair!

He makes what is distressing

A promise of a blessing. ^

On Him lay all thy care.

12. - My sonl doth rest in God —
This word for ever stands.

Ou tempest-tossed ocean
Sleep thou in peace : its motion
Guides thee to happier lauds!

Weimar. H. Werjjekke.
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LA VIE KLEPHTIQUE DANS
L/EMPIRE PERSAN.

(Suite.)

Le devoir d'un aushik (chanteur de

profession dans le nord de la Perse)

qui veut devenir un rhapsode de Kour-

Oglou, est de se mettre en etat de com-

pleter par un recit eii prose chacune

des improvisations du bandit. La narra-

tion et la rhapsodie forment un tout

qu'on nomme ^medjUss"1 *) Ces rhapso-

des, qui s'accompagnent du changour,

sont appeles Khans (de khaunden chan-

ter), de Kour-Oglou. Pirdousi, le poete

national de 1'Iran, a aussi ses Khans du

Schali-nameh, et le prophete, les Khans
du Koran. M. Chodzko a compare avec

un soin fort digne d'eloges, les diffe-

rentes versions adoptees par les Khans
de Kour-Oglou, dont la memoire est

vraiment prodigieuse**). Apres un travail

analogue a celui que M. Mohl a fait sur

1'oeuvre gigailtesque de Firdousi,***)

il a trouve qu'il n'y avait point de va-

riantes essentielles, excepte dans un seul

medjliss, 1'expedition de Kour-Oglou en
Sjrie, qu'il a cru devoir exclure de ses

Adventures and improvisations of Kour-
Oglou.

*) Analogue a 1'anglais meeting.

**) Ce que G. 0. Trevelyan raconte de son
oncle le eelebre historien (The Life and Let-
ters o) Lord Macaulay, London 1876) fait coin-

prendre les miracles de memoire dont parle
M. Cbodzko.

***) V. Le Livre dei roit, Introduction.
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Le meilleur moyen pour avoir une
idee nette de la situation intellectuelle

et morale de 1'Europe du moyen-ageest
d'etudier cette Asie ou la faculte de
produire des mythes s'est conservee

dans toute son energie. La vie de Kour-
Oglou, un eontemporain de Moliere, nous

reporte au temps ou les trouveres fran-

$ais composaient les «chansons degeste«,

c'est-a-dire a une epoque ou tout heros,

soldat du Christ et de 1'Eglise contre

1'Enfer, se developpait necessairement

dans le moDde enchante dont la disparu-

tion. ainsi que Cervantes l'a compris

d'une maniere si admirable, plongeait

les ames naives dans un profond chagrin,

tant il est difficile de s'habituer a la

realite prosaique quand on a vecu dans

le merveilleux univers des songes! Les

miracles commencent dans la vie de

Kour-Oglu meme avant qu'il se produise

sur les champs de bataille, et comme il

s'agit d'une espece de centaure, son

cheval dont les aventures des le debut

se melent aux siennes, n'a pas une ma-
niere de vivre et d'agir completement

naturelle. La naissance extraordinaire de
ce coursier sans egal, qui fait penser

au cheval de Eoustem exalte par le

Schah-nameh, exerce meme une grande

influence sur la destinee de Kour-Oglou

et sur celle de son pere, Mirza-Serraf.

Le sultan Mourad, dont Mirza-Serraf gou-

vernait les haras, n'ayant vu dans Kyrat,

qui n'avait pas encore manifeste ses mer-

veilleuses qualites, qu'un cheval indigne

de lui etre presente, fit, dans un de ces

acces de colere sauvage trop communs
chez les Khans feroees du Turkestan,

aveugler le pere de Kour-Oglou. Cette

histoire, vraie ou fausse, mais pleine de

circonstances miraculeuses et caracteris-

tiques, legitime 1'insurrection du »fils de
l'aveugle« (Kour-Oglou), justement irrite
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contre Mourad. II parait devant le prin-

ce monte sur ce coursier qui devait par-

ticiper a la renommee de son maitre,

et il apostrophe le sultan qui chassait

sur les bords de 1'Oxus (Amu-Daria)

avec une hardiesse qui rappelle la con-

duite du celebre forgeron du Schah-nameh
envers 1'odieux Zohak, tyran de la Perse.

Dans cette improvisation, cite plus haut

il decrit un cheval parfait avec une preci-

sion et une verve qui charment les Tur-

comans. Mais cette piece n'a pas pour

nous la meme importanee que pour les

ardents cavaliers de 1'Asie centrale. Nous
sommes plus disposes a nous interesser

aux discours en vers que Kour-Oglou

adresse au sultan et a son attitude de-

vant 1'escorte du prince. Nous retrouvons

la le vrai charactere du Turcoman, qui

aime a se definir lui-meme »un peuple

qui n'a pas de chef.«

Mourad ordonne d'arreter Kour-Og-

lou, qui est immediatement eerne par les

gardes. Le fier jeune homme, sans daig-

ner accorder la moindre attention a leurs

inouvements, s'exprime ainsi: «Eeoute,

mon prince, je viens de penser quelque

temps a de jolis vers, me permets tu de

te les reciter ?«

Le sultan ayant consenti, Kour-Oglou

continue

:

»Mon prince a ordomie que je sois

puni . . . Mais, par Allah, je sais com-
ment me defendre, j'echapperai. En vain

tu m'offrirais tes richesses et tes faveurs,

commo on offre Ia pature a 1'aigle glou-

ton et affame. Je repousserai tout!«

«Laisse ces bravades, repondit le

sultan, viens et sers — moi fidelement.

Autrement je te condamnerai a mort.«

Kour-Oglou improvisa les vers sui-

vants: »0n m'appelle Dieu dans ma
maison. Oui, je suis un Dieu. Je ne cour-

berai pas le cou devant un lache com-
1149

me toi. La cruche a porte de Teau assez

longtemps pour toi, maintenant elle est

cassee.«

»Ton pere, reprit le prince, a et6

cinquante ans mon serviteur. Dans un
moment de colere, je lui ai fait arra-

cher les yeux. Qui refusera au maitre

le droit de chatier son esclave, afin

d'accumuler plus tard ses faveurs sur

lui ? Suis-moi a la maison. Tu sauras

comment on peut me plairo, et je te re-

compenserai."

Rapallo, 1S79- DoRA dJstRIA,

(A suivre.)

A MUFORDITAS ALAPELVEI.
PETOFIKE VALO TEKINTETTEL.

(V^ge.)

Petofire akarvan kivalo tekintettel

lenni, mint olyan kdltore, kit biirmely

nyelvre forditani a legnehezebb felada-

tok egyike, ez alkalommal csak egyetlen

egy szocskiira figyelmeztetek egyik leg-

nagyszerubb koltemenyebol. Ott van az

Orultnek G3. soraban ez a szo : pUypalatty.

Kerd^s: mikep forditsuk ezt miive-

sziesen — teszem — nemetre ? A kozon-

seges iigyes fordito intellectus vulgaris-a

nem jSne itt zavarba. 0 ugyinis tudja

azt a forditoi elvet, hogy tulajdon-iieve-

ket csak ketWppen fordithatni idegen

nyelvre, t. i. vagy eserhel ^p. Tisza =
Ehein, Bakony= Schwarzwald, Balaton
= Bodensee sat.), vagy pedig b&keble-

zissel commentarral kiserve. Ugyde ez-

zel az iskolai szabvannyal itt nem erne

be a nemet fordito. Mert ha a nemet nep-

dalnak legismeretesebb onomatopoeticonat

valasztana, „Fiirchtegott"-ot kellene he-

lyettesitenie;
1
) ha pedig bekeble/.ne, ligy

biz' a commentar se segitne azon, hogy
nemet olvaso „pitipalati u -nak ne olvas-
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sa a kerdeses szot. Es ebbol a kOvet-

kezik, hogy a szo aequivalense jo m.6-

lyen fekszik es felkutatasa nem oly kOny-

nyii, mint els6 tekintetre latszott. De a

legalsobb rangu es megis — vagy talan

azert — leghirhedtebb s olvasottabb for-

ditonak keves fejtOrest okozna ez a szo

s 6 eszre sem venne a punetum salienst,

hogy az onomatopoeticon e helyt nem
csak az. hanem egyszersmiud es lenye-

gesen ereticus, vagy mas szoval, hogy

itt a hely rhythmicus erteket kell fokepp

venui tekintetbe. Neni azert, hogy meg
az osszehasonlito inythologia is arra ta-

nit, hogy minden nepnel creticus (-^-),

a valosagnak, megfeleloen a iiirj „pity-

palattya" — pl. az 6 felnemetben quakara

(Gesta Karoli L 19.) quasquila, quatala

(a Szt.-Galleni glossakban) ^s meg az

ind nyelvben is a fflrj neve : vartakd,

vartikd,— hanem mivel a helynek egesz

szellemo koveteli a creticust. Ennelfogva

a rogton kovetkezo versort is :

Azt moudja, hogy kerilld az asszouyt

!

a hian}
-

os iuterpunctio daczara, nem igy si-
w — v> w

man kell tagolni: „hogy keriild az asszonyt

!

hanem nezetem szerint ereticussal igy

:

w _
. . . hogy : keriild az asszonyt

!

BSvebb fejtegetes nem tartozik ide. A
ki a creticus (es choriambus) rhyth-

musi szerepevel alaposan rneg akar is-

merkedui, ajanlom neki Minckwitz kony-

v6t: Lehrbuch der rhythmischen Ma-
lerei. 2. kiad. Leipz. 1858.

Ime hat egy praegnans pelda arra,

hogy a forditas valamicskevel nehezebb

6s tobb gondot igenyW mesterseg, sem-
mint a modern europai irodalmak tiirel-

mes hatan elSskod/i forditosereg hiszi.*)

A val(5di mufordito igen csekely szamu
fajta es igen keveset is fog dolgozhat-

ni, mert egy egy szolaraon, s6t szon is,

az iijabban annyira tokelyesedett lexico-
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graphia segitsegevel is, hetekig, talan

evekig tori a fej6t.
3
) Uyes elso rangu for-

dito mindig valodi kolt6: ilyen vala pl.

A. W. Schlegel is, Shakespearenek egyet-

lenegy nemetesitoje, es Bernays valoban

nagy szolgalatot tett az europai irodal-

raak ez aganak, midon a nagy fordito

miihelyebe engedett egy pillantast vetniink.

Ott van pl. a Shakespeare „Mer-
chant of Venice u -6ben ez a feltuczat sz6,

melyet a jelmezbe oltozott Nerina intez

a szinten ugy oltozOtt Portiahoz

:

Sir, I would speak with you.

Ennel bizony egyszeriiebb es kOny-
nyebben fordithatonak latszo hellyel a

kozOnseges forditot nem kimilhatni meg.
Ugyde Schlegel, a nagy mester, mas-
kepp vplekedett. LegeloszOr igy forditotta

:

Herr, ich muss mit euch spreehen.

Majd igy:
Ich muss euch sprechen, herr.

Aztan ismet :

Herr, lasst euch etwas sagen.

De kesobb ez se tetszett neki s felfor-

gatva a szok rendet igy ira:

Ich wollt euch etwas sagon, herr

!

Legvegfll azonban ezzel sem elegedett

meg es csak OtOdik versen velte eltalalt-

nak az igazat, a mivel aztan meg is

maradt

:

Herr, noch ein wort mit euch.

A ki nera szuletett bele a nemet
kolteszetbe, alig sejti mekkora kulOnbseg

rejlik az 6t rendbeli fordulatban s nem
is fogja helyes kiejt_ssel olvashatni. Azt
hiszem, hogy az ilyes roppant nehezse-

gek okoztak annak a dogmanak a felal-

iitdsit, mely szerint a legtokeletesebb

forditas is inferior volna, jelesen mi6ta

a nagy Goethe az nelegtplenseg" b61ye-

get sutOtte rea „Weltlitteratur a -aja fejte-

get<5seiben. Ebben Schopenhauer is kO-

vette, a ki pedig maga is remek fordi-

toja volt a spanyol Gracian Boldizsar

eletbOlcselmi (proza) mttv6nek, melynek
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magyar' forditasat mar Faludi ota birjuk.

De ez a dogma is esak olyan mint a tobbi,

melyrol azt mondja egy angol irc, liogy

„csak addig el, a mig kiugratjak a nyii-

lat a bokorbol. -
' Hiszen a forditas, bar

mi remek legyen, soha sem akarja az

ereieti remeket helyettesiteni, hanem
csak egy bizonyos irodalom hezagait

torekszik betditeni; teh&t nezetem sze-

rint nem : a parte Unguae textus originalis,

hanem: a parte Unguae textus translati

kell megitelni. A szokatlan kifejezesekrol

bocsanatot kerek; de batran allitom mas-
felol. hogy: maga egy e 1 s 6 rangu
forditas alaki tekintetbol min-
dig egy onallo conceptio jelen-
tosegere tart igenyt. A Goethe-
Schopenhauerfele n elegtelenseget" tehat,

azt tartom, csak a kozonseges forditasok

nagy tomegere alkalmazhatni. Ki merne
pl. allitani, hogy a Vulfila-fele got Bib-

lia, a Luther nemet Bibliaja, az angol Bib-

lia, Amyot Plutarchusa, Schlegel Shakes-
pearja, Petofi Beranger-forditiisai stb.,

Minekwitz Aristophanese „elegtelenek ?"

Hiszen megannyi remekmuvek azok, me-
lyek korszakot alkottak 4s az eredeti iro-

dalom fejlodesere is a legnagyobb, mond-
hatni donto befolyasuak voltak. CMinck-
witz Aristophanesehez ugyan meg ko-

zelebb allunk, semmint ellenmondas kocz-

kaztatasa nelkiil tulajdonithassuk neki a

legutdbbi vonast; de theoriaja, jelesen

prosodiaja es metrikaja, meiy forditdsai

alapjaul szolgal, epochalisnak bizonyul be
mar a negyvenes evektol fogva.)

Az emlegetett elso 6s utolso ket

vegpont k5zt term^szetesen meg egy ko-

zepsS stadiumot is ismer a muforditis.

Ezen mozognak nfoetem szerint azok a

derek forditok, kik valodi koltoi 6r es

genialitas nelkul sziikolkodve nem emel-

kednek, az igaz, korszakalkoto jelento-

segre, de megis igen nagy hasznara van-
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nak illetfi irodalmaiknak, mid8n ezeket
idegen remekmuvek szorgalmas tolok
kitelhetoleg hu, gyakran commentalt at-

iiltetesevel gyarapitjak. Jellemzo vonasa
e masodik osztalynak, hogy eros oldala,

uem mint az elsoe, a formalis, hanem a

tartalmi. A formalis hiiseg— a szot leg-

tagabb ertelraeben veve— az elso rangu
forditok, a minden tekintetben teremto
lelkek sajatja. Ellenben a masodik osztiily

korantsem az, ambar ez se szeret a divat-

litteratura ephemer termekeivel foglal-

koziii s ezt a ketes ert<5ku tisztet az utol-

s6, a legalsobb osztalybeli forditonak en-
gedi at. Ez pedig a fordito nevet mar
voltakepp nem is erdemli es legsze-

lidebb kifejezessel csak majmolonak, gyak-
ran eppen ferditonek nevezhetni. Ez az
utols5 o^ztaly uem bir megkuzdeni sem
aformaval.sem a tartalommal, csak mecha-
nicus muvet vegez; nem miivesz, hanem
csak naturalista es kiirulbelol az a viszo-

nya az eredeti sz5veg koltqjehez, a mi
a gyermeke a minta rajzahoz, midon
iivegablak segitseg^vel masolja vonasait.

De azert a gyermek nagy mesternek tart-

ja £in magiit s az 6 gyermektarsai is.

Ez az osztalya a forditoknak termeszete-

sen legszamosabb. A masodik osztdly egy
kisse onalhlbban mukodik, de bizonyos

mechanico-techuicus fogasok nelkiil a sem
elhet meg. Ahoz a derek mesterhez ha-
soulitjuk, a ki rajzai kt§sziteseben korz8t

es vonalzot is hasznal, vagy ahoz az arcz-

kepfestohez, a ki photographussal keszit-

teti a korrajzot festmenye ala. Az els5

rangu fordito ellenben minden iz6ben

kolto, a ki biztos pillantassal alkotja s

ugyszolva teremti lijra a forditando mii-

vet. Hogy mihez hasonlit ennek a muve,
hadd mondja el Cannizarro (Tommaseo)
t. baratunk, Petofinek egyik olasz fordi-

toja: „Une bonne traduction doit refleter

son original comme la surface plane et
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transparente d'un ]ac reproduit ses conn-

tours sans en troubler 1'image par ses

ondulations." (0. I. L.)

Bovebb magyarazat es be_atobb vr
tatas igen messze vinne. 4

) Noha igen so-

kat irtak errol a mi muveszetunkrol, a

mennyiben tudom, a harom fokozatot

nem kiilonitettek el philosophiailag ; a nel-

kiil pedig a kritika s aesthetika untalan

botlasoknak van kiteve. Azert alljon it-

ten egy ege*sz schema, hogy feltuntesse

a nezetem szerint egyediil helyes viszonyo-

kat, melynek minden reszleteben azonban

tavolrol sem igenylek csalhatatlansagot.

A. c. L. v. II. 6. 7b
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Igen termeszetes dolog, hogy az

elso osztalybeli fordito szinte feher hol-

li5nak mondhato. Mert hiszen annak
minden tekintetben congenialisnak kell

lennie a forditando remekmii szerzojevel.

Miir pedig a szep irant valo oszinte er-

z6k es valodi lelkestiles epp' olyan ritka

mint a valoban vallasias sziv.

115-

JEGYZET EK.

') Vagy aztan a dialectusokhoz fc lyamodni,
hol p. az osztrak nepdalban ezt talaljuk: Qua-
qua-wa Cf. Seidl G. Flinserln 182G. 3. kiad-

1844:
T>' wachteln do schlagu Tur'm schnld

:

Qu* qua wa nnds°t mih nit

!

Itt is csak kettos creticus minden verssor! A Qua-
qua-wa pedig tiszteletremelto tanuja osi idoknek,

leven a f. e. — 6-felnemet Qua qua-ra. Egyeb-
irant a magyar onomatopoetieon (mely Erdely-

ben is ismeretes) szinten osi maradvany s ege-

szen megfelel az epirotanak! Skipetar nyelven
a fiirj neve : nornoXodxe (Xylander szer.)

2
) _!s vele egyiitt a napilap eoninferior

kritikastertarsa. Valoban ideje volna, liogy ha
belitnak valahara a napilapok, hogy a napisajto

tisztje : az (irodalmij ujdonsagokat bejelenteni
;

nem pedig roluk improvizalt ,,bira'at"-tal elo-

allva, magat a szaklapirodalom s a tudomany
elott karzati connaisseui re tenni.

3
) Lutlier, maig is a forditasnak nem esak

Eraxisaban, hanem theoriajaban is, Europaegyik
;gi ls6 mestere, ama hires level6ben (melynek
tavaly Memelben meg iskolai hasznalatra valo ki-

adasat is eszkozolte^k) igy nyilatkozik

:

„Ich hab mich dessen geflissen im dolmet-

achen, dass ich rein und klar Deutsch geben
mocht. Und ist uns wolil oft begegnet, dass

wir vierzehn tage, drei, vier wochen haben ein

einziges wort gesucht und gefragt, haben's den-

noch zuweilen nicht fimden. Im Hiob arbeiteten

wir also, M. Philipp, Aurogallus und ich, dass

wir in vier tagen zuweilen kaum drei zeilen

konnten fertigen. Lieber, nu es verdeutscht und
bereit ist, kamrs ein jeder lesen und meistern,

liiuft einer jetzt mit d6n augen durch drei oder

vier blatter und stosst nicht einmal an; wird

aber nicht gewahr, welche wacken und klotze

da gelegen sind, <la er jetzt uberhin geht, wie

iiber ein geliofelt bret, da wir haben miissen

schwitzen und uns Sngsten, ehe denn wir sol-

che wacken und klotze aus dem wege raumten,
aut da«s man konnt so fein daher gehen. Es
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ist gut pfliigen, wenn der aeker gereinigt ist

;

aber den wald und die stocke ausrotten, und
den acker zurichten, da will niemand an. Es
ist bei der welt kein dank zu verdienen. Eann
docli Gott selbst mit der sonne, ja mit him-

mel und erdcn, noch mit seines eignen sohns

tod keinen dank verdienen, sie sei und bleib

welt in des teufels namen, weil sie ja nicht

anders will.

Ich hab deutsch, nicht lateinisch noch

griechiseh reden wollen, da ich deutsch zu re-

den im dolmetschen vorgenommen hatte.

Man muss aber nicht die buehstaben in der

lateinischen sprache fragen, wie man soll deutsch

reden, sondern man muss die mutter im hause,

die kinder auf der gassen, den gemeinen mann
auf dein ruaikt drum fragen, und denselben

auf das maul sehen, wie sie reden, und danach

dolmetschen, so verstehen sie es denn, und
merken dass man cleutsch mit ihnen redt.

Als wenn Christus spricht: ex abundantia

cordis os loquitur. Wenn ich den eseln soll fol-

gen, die werden mir die buchstaben vorlegen,

und also dolmetschen: aus dem uoberfluss
desherzensredet der mund. Sag mir,

ist das deutseh geredt? Welcher deutseher ver-

steht solches? Was ist ueberfluss des herzens

vor ein deutsch? Das kann kein deutscher sa-

gen, es sei, das einer ein allzu gro3s herz hab,

oder zu viel herzens hab. Wiewohl das auch

noch nicht reeht ist. Denn ueberfluss des hor-

zens ist kein deutsch ; so wenig als das deutsch

ist, ueberfluss des hauses, ueberfluBs des kaehel-

lofens, ueberfluss der bank : sondern also redt

die mutter im hause und der gemeine man:
Wess das herz voll ist, dess geht der
mund iiber. Das heisst gut deutsch geredt

;

dess ich mich geflissen, und leider nicht alle

wege erreicht noeh getroffen hab. Denn die

lateinischen buchstaben hindern aus der massen
eehr, gut deutsch zu reden.

V. o. Minckwitz Johannes Beitriige zur sprach-

Tergleichung (A ,.Fontes Compar. Litt. Vnivers."

II. koteteben. Clavdiopoli 1879.) 34.

*) Brasaai Sdmuel „Megis valami a fordi-

tasrol" cz. frtekezesere kivaloan figyelmeztetem

a magyar olvasot.

SYMMIKTA.
issciirift fCk EINEX UEIDEQUELL.*)

(Nacli dem Englischen von Samuel Taylor

Coleridge.)

0 dieae aykomore, bienenumaummt ! . . .

Ein zelt, wie'a patriarchen liebten l — Mag
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Ein jeder ihrer zweige lange noch

Daa kleine becken Uberwdlben, daa

Diea felastiick hier von fallenden blattern achiitzt

!

Mag dieser sprudel, ruhig wie ein kind

Im schlafe atmend, manchem wanderer
Noch seine wasser spenden, kalt und friach!

Und jenes hliufchen sand, das leia am grund
Oleich einem elfenpagen — grosser nicht —
Liebreizend hiipft und nie den spiegel kriiuat,

Fiir alle tage aich im tanze drehn ! . . .

Zwielicht ist hier und kiihle ; hier iat mooa
,

-Ejm weicher aitz, und achattig griisst er dich,—
Nicht einen zweiten gibt es weit und breit! —
Trink pilgrim, hier ! hier raate! und wofern

Dein herz der flecken bar, wird auch dein geitt

Erquickung finden, wahrend iiber dir

Ein bienchen aummt und lispelnd rauacht der

wind.

Ilambmg. Brcno Salmer.

*j Man vergl. Horazens bekannte ode : 0
fons Bandusiae — vol. III. p. 636—638.

siebf.nbCbgisch-s!chsische volksliedeb.

(Inedita.)

III.

„Kam b6ld Mmen voter,

Kronk as daer moter."

„„6ong nor himen kendchen,

Bold kun ech zor moter. u "

„Kam glech himen voter,

Starve wdl de moter."

„„Drenk nor noch en virlachen,

Kun don gleeh zor moter.""

„Kam nd himen toler,

Q'starven ds de moter. a

„„Hun nd zed7 zam dranken,

Fercht nedy mi de moter.

Diose nr. dekt sich mit einem magyarischen volkslied

boiErd61y<; jedoch mit ae sth etis ohe r permu-
t a t i o n, mdem die treulose rolle dort der ohefrau iu-

fallt. Gonau so das kirnthische volksl. beiPogatschigg
u. E. Hcrmann (Graz 1870) u. ein schw&bieches Tolksl.

der Bukowinaer colonisten. (mdndl.)

IV.

Af dem Tortler hatert

As achun reif det kurn;

Ach ech hun men leivken

Fretieh frei verlurn.

Af dem Tortler hatert

As schun reif det kurn;
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Wer ech nor geatarvn,

1 ech ward geburn.

In II (p. 62) war der Weidenbach erwShnt ; hier

das dorf Tartl an. Simratliche nrr. gehoren dem sogean.

burzenliinder ss. dialekt6 an; also der umgcbung von

Kronstadt (lirassri) in der Barczasag.
H. v. W-

QIESTIOVS.

(From Heine's ..Xorth Sea.'')

By the sea, by the dreary nocturnal sea,

Stands a stripling-man,

His breast full of sorrow, his he&d full of doubt,

And with gloomy lips he asks of the waters

:

.,Oh solve me the riddle of life,

That aneient harrowing riddle,

Wliereof many heads have pondered aud
brooded

;

Heads in caps all cuneiform — scribbled,

Heads in turbans and heads in black beavers,

Heads periwigged and a thousand other

Poor achiag human heads—
Say, what signifies man?
Where lias he come? And whither goes he?
Who dwells upon the golden stars?'

The waves they murmur their ceaseless babble,

The wind it blows and tbe elouds they wander,

The stars they glisten, coldly indifferent,

And a fool waits for an answer.

London, Kate Freiligrath-Kroekei!.
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AESTHETISCHE KRITIK.
ALS 1SEITRAG ZUB THEOKIE DER HOKAZ-UBER-

SETZUNGSKUilST.

(Fortsctzung.)

III, 29, 6. Ne setnper uduon Ti-

bur . . , (contempleris). Es ist kaum zu

begreifen, wie die commentatoren die

absurditat dieser stelle tlbersehen konn-

ten. Der diehter ladet Maecenas nach Ti-

bur ein u.die einladung raahnt ihn von der

steten beschauung desselben ab. Trotzdera

verharrendie kritiker unerschiitterlich auf

der hergebrachten irrigen lesart, und
wollen von der Wakefieldischeu emen-
dation: semperudum Tibur . . .

covtempleris I* , welche erst einen sinn

in die stelle briugt, ganz a. gar nichts

wissen. Ich hoffe, dass kunftige iiber-

setzer nicht mehr so kurzsichtig • sein

werden.

III, 29, 29. Prudens futuri tem-

poris exifum — Caliginosa nocte premit
deus. Die stelle kanu auf zweierlei wei-

se construirt werden. Einmal so : De-
us, futuri temporis exitum, prudens
premit caliginosa nocte. Es wiirde dem-
nach heissen: „Gott hat uns den aus-

gang der zeit kluglich verhullt." Und
es scheint auf den ersten blick recht

anuehmbar; genauer betrachtet aber

steht ira wege, dass es noch niemand
erkliirt hat u. ich behaupte, dass es auch
nieraaud erklaren kann, was denn exitus

tempons = der ausgang der zeit, bedeuteV

Exitus in verbindung mit einer bestimm-
j

ten zeitdauer, wie wie ex. anni, diei, vitae

kommt hiiufig vor; eben so ex. fiirsich.

1168

Aber ex. temporis wiire ein a/ra| Xtyo-

uevov, u. konnte bloss das ende aller

zeiten bedeuten, was der dichter hier

sicher nicht gemeint hat. Gehen wir
also zur zweiten construction iiber : Fu-
turi temporis prudens deus, exitum. ca-

liginosa nocte premit. Das heisst: Gott,

wohl wissend die zukunft, verhiillt den
aiisgang vor uns. Hier steht nichts im
wege; weil prudens mit den verschie-

denartigsten genitiven construirt oft ge-

nug vorkommt. Ich glaube, die wahl
zwischen beiden constructiouen sei gar
nicht schwierig u. habe nur zu bemer-
ken, dass die erstere die allgemein an-

genommene, dio zweite die Wakefieldi-

sche ist.

IV, 2, 49. Es ist ein gewaltiger

streit unter den geualtigen, ob in die&em

verse Tuque oder teque, femer ob pro-

cedit festzustellen sei. Meine meinuug
ist, dass weder von tuque noch von
teque die rede sein kann, weil bei-

de sich nur auf „Caesar" beziehen

kdnnen, die ode selbst aber an Julus

A. gerichtet ist. Und der schwierig-

keit wird durch die combination tu-

que u. procedit nicht abgeholfen, denn
Ua bleibt tu ais subject ohue irgend ein

verb, ganz isolirt stehen. Aus allen

diesen griinden begriisse ich mit freuden

die Mullerische annahme:*) atque mit

procedit, durch die allein eine iibersez-

zuug moglich ist. ln der 4-ten ode wird
die stelle (v. 53—67): Gens quae cre-

mato fortis ab Ilio — Iactata Tuscis

aequoribus sacra — Natosque maturos-

que patres — Pertulit Ausonias ad ur-

bes, von jedem unbefangenen leser, wie
ich zuversichtlich glaube, alsogleich so

construirt: Gtns fortis, quae jactata

*) Recepi, quod aliquando commendaro me<

mini Meineckium „atquea pro „teque." M.
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. . . sacra natosque . . . ab Ilio cre-

mato in Ausonias urbes transtulit. Aber
manche erkliirer gleichen gewlssen haus-

frauen, die mit ihren arzneimittelehen

immerfort veranlassung finden an ihren

kindern u. dem hausgesinde zu medizi-

nieren. Das von Orelli gegebene recept

ist nun : fortis mit pertulit zu verbinden.

Also sollte der dichter veriangen : ein

adjectiv, welches sich auf das fast ne-

benanstehende substantiv ganz natiirlich

bezieht (u. bei jeder interpretation be-

ziehen muss) seiner epithet-natur zu

entkleiden u. als adverb (fortiter) zu

einem weit entfemten verburn zu schla-

gen, da doch in dieser weiso gebrauchte

adjective so nahe als moglich dem be-

zuglichen verbum beigesellt zu werden
pflegen '? Das wiire wirklich ein „moli-

men ineptum'' (vgl. den lobspruch, deu
Horaz dem Homer erteilt.) Setzen wir

noch hinzu, dass fortiter eine eitle zu-

gabe wsire, weil die idee schon in der

dargestellten handlung inbegriffen isfc.

Wohingegen es als epithet veranlassung
giebt zu den folgenden versen (56—60),
welche das friiher fliichtig hingeworfene

fortis in einem schonen bild weiter aus-

malen u. steigern. Und dieses bild wiir-

de durch die denaturirung des epi-

thets unveranlasst bleiben u. unverkniipft

da stehen.

IV. 5, 18. Nutrit rura Ceres al-

maque faustitas. W. u. M. lesen mit
Bentley jarra statt rura. Auch gut

!

denn die aesthetik schweigt dazu. Nur
sollte ich meinen, dass das bedeutcndere
rura mehrere pflegemiitter leichter ver-

triigt, als das bescheidene far. — Hin-
gegen bin ich ganz mit M. einverstan-

don in bezug auf

IV. 6, 25. Er schreibt: „Haud
euuctanier erat recipiendum" Argivae
pro argutae vel si nullae (quod tameu
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secus habet) addicerent membranae; et

„mirifice" idem sane professus est Bent-

leius . . . Neque hoc casu factum quod
Flaccus Dauniam dixit Camenam proprie

Romanis Musae vocabulo, et opposito

apte externo Thaliae. Quod porro, ama-
bo, antithefon inter argutae et Dauni-

nae? etc."

IV, 8. Die ode wird tiichtig ge-

rupft. Nicht weniger als sechs zeilen

werden in die acht erkliirt. Und der

ganze gewinn wiire, dass das gedichfc

mit deren weglassung in sechs vierzei-

lige stropheii schematisiert werden kann.

Ich wiederhole, dass ich die ausmer-

zungen im allgemeinen mindestens fiir

sehr bedenklich erkliire.

IV, 15, 1—2. Phoebus volentem

proelia me loqui — Victas et urbes in-

crepuit lyra. — Frage : wozu gehort

lyra? Ob zu loqui oder zu increpuit?

W. erklart sich sich fiir das erstere

;

andere eifern sehr heftig fiir das letz-

tere. Man wiirde ihren vorstellungen,

trotz ihrer heftigkeit, gehbr schenken,

wenn nur das fatale volentem me nichfc

wiire ! Denn tlass me increpuit lyra heis-

sen solle: „pulsata lyra me admonuit,"

das wird ihnen kein tertianer zugeben. Um
einen sinn zu bekommeu, miisste volente

me stehen, wie es aus den angefiihrten

parallelstellen : „Haecego cum cauerem,

subito . . . Apollo — Movit . . . pollice

filae lyrae" (Ov. A. A. II. 493.) u.

„cum canerem reges et proelia Cynthius

aurem vellit et admouuit" (Verg. B, 6,

3.) deutlich ersichtlich ist. Aber es sincl

nun einmal unangetastete accusative, die

nicht als subject des intinitivs in der

luft, wie weiland Tricanku (Riiinay. 1,

51 fgg.) schweben bleiben, sondern

schlechterdings dem increpuit unterge-

ordnet werden miissen. Da aber in sol-

cher verbindung das verbum nur schel-
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ten oder tadela bedeutet, so wiirde der

salz heisseu : ..Phoebus sehalt oder ta-

delte mich mit der lyra", was wieder

eiii rechtes „ineptum molimen" wiire. Con-

jungiren wir aber lyra mit loqui, so wird

der sinn sein : ,.Mich, der ich mit mei-

nem unpassenden tonwerkzeug schlach-

tenlieder anstimmen wollte, tadelte Phoe-
bus u. liess mich davon abstehen." Und
was ist denn Bperversum" oder gar „ni-

hil perversius " daran ?

Epod. 2, 27. Fontesque lymphis

obstrepunt manantibus. W. nimmt Mark-
land's „elegantissimam et verissimam"

(andern : „ingeniosani") conjecturam :

frondesque, an. Ich finde an der con-

jectur nichts elegantes oder witziges, am
allerwenigsten aber wahres u. ich lobe

mir M., dass er bei der alten lesart ge-

blieben ist. Eben so wenig halte ich

eine andere emendation Markland's (Ep,

3,20) : jocosa ipuella), anstatt iocose

(Maecenas) fiir niitig. Hingegen die

emend. Laurens ersetzt sehr zweck-
miissig in Ep. 5, 28. das mehr als miis-

sige epithet currens.

Ep. 10. 8. Frangit trementes ilices.

W. emendiert plangit. „Statim praeces-

serat voc fractos," meint er, u. ftthrt

dann parallelstellen an. Wir konnen fiig-

lich beim alten bleiben.

Ep. 17, 22. Verecundus color re-

liquit ossa pello amicta luridd. Es war
keine haarspalterei („nimis ad vivum
resecuit," Ov.) von Bentley, wenn er

meinte, dass die rotliche farbe von den
knochen nicht schwinden konnte, da
dieselben nicht rot waren." Er hiitte

auch weiter gehen u. sagen konnen : da
die knochen am unversehrten menschen
iiberhaupt nicht sichtbar sind, so ist

es auch absurd von ihrem aussehen,
oder gar ihrer farbe zu sprechen. Aber
wenn er ossa in ora emendierte, so ver-
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tauschte er nur einen ubelstand mit
dem anderen. Denn „ora pelle amicta^
ist eben so absurd, weil ora ohne die

pellis eben keine ora sind! W. trafden
nagel auf den kopf, indem er nach re-

liquit eine interpunction selzte. Es ist

ja sehr leicht zu reliquit (u. auch zu
fugit n te" u. ^sunt 11 zu amicta hiiizu-

zudenkeu u. damit kommt alles in das
rechte geleis.

Sat. I, 1, 4. Ich muss die iiber-

setzer vor der unerheblichen conjeetur„«' statt annis warnen, da sie doch
in manchen ausgaben spukt u. von man-
chen editoren gelobt wird. Desgleichen
vor einer neugebackenen em. Usener's :

„decedite a
statt discedite (v. 18). Da-

gegen finde ich die von Bentlev vorge-

schlagene verdoppelung der aut (v. 8)

:

aut cita mors aut victoria laeta fast un-
umgiinglich notwendig. Der in lang-

dauernder todesangst schwebende schif-

fer beneidet den soldaten um sein schnell

entschiedenes loos. Zum begriff der ent-

scheidung aber gehort paritat der ob-

jecte, iiber die entschieden werden soll,

u. zum ausdruck der paritiit sind ent-

iceder— oder, lat. aut —aut unerliisslich.

Momento bezieht sich auf die entschei-

dung u. die objecte sind : cita mors u.

victoria laeta.

Universitut Koloiivdr. Brassai.
(Forts. folgt.)

S Y M M I K T A-
ndsitaejae mbae shkjypaetaraet paer tae

shkroxjaezuar gjihae\ e tyre.
— Ineditum. —

0 jil burha shkjypaetarae,

0 moj ti /ili e bukur

Moa u baere paer tae kjarae

Kjae rhi mfshehur e s'je dukur t

Mos tae ra ndonjae saetnundae?

A mos iae baenae magjinae f

Mos tae shtinae bar nae hundae
Ndae je dejim sa s'njeh shtaepinae

Jashtae redhitae ke dalae 1168
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Kommtt nae numur s'tae kanae
Nae konkresae u bae fialae
Shkjypaeria humhi thanae
Thanae shkjapaeriae humbi
Atje t'ka po Turkj'e Grekra
Shkjypaelav mae s'mlet gjaekundi
Vetc tsa Letinj'si dhi t'egra

Gjithae kaeto fialae u thanae

Tye paerfolur shkjypaerinae

Po d iemt e Pelasgut janae
OjaVedhe vetaehen e dinae

Kur e daegjoj Shkjypaeria
Ndonaese ish e saemurae
Mori zemaerae nga Peraendia
Edh' u ngrit posi njae burhae
Abdalbeu me Mehmetbejnae
IVae Europ u ngrinn'e vanae
Kraleve kudo kjae vejnae

^Shkjypaeriae rhon u u thanae
Jeni me Pelasgun farae
Kae kje linduv para haenaes

Kj'e ka Omeri tae parae
Edhe paer motsimedhaenaes
Jeni ditmie A/akjetiaes

Kjae shkelaen gjer tek len dielli

Kur gjeti a naen Asiaes

Lishaendri ay maentfeli

0 diemie Buvhosae madhit
Kjae kje i math titg i thonae

1 kali frikaen Romanit
Kur i u vaervit mun ndae Romae
Po ku e lem Skanderbejnae
Kaetae 2>aerj)iesin lua

Silc iskorit e mburejnae
Trimin pa anae nae Krua
Edhe Ti/rkut i punuat
Hem me maendaejae hem me shpatae
Kudo ju tcoj e nderuat'

Namnae fort tae math e patae
Shkjypaetarae trimma jeni
Po ju lypset diluria

Shkronja tae gjuhaes s'keni

Ndaj ju zuri prapaesia
Si njae pemmaetore vaeresthae
Kjae ka mbetur pa punuar
Kush i veie sheh nae vjeshtae
Ferhash e dredhiash mbuluar
Mblidhi gjithae anae mbanae
Gegae, Toskae, Arbaer, Tcamaer
Tae Krisliiere Musulmanae
Jini vaelezaer'e vaelamaer
I madhi Zot ju ka baerae
Njae faemijae tae pa ndarae
Sa flitni Shkjypaejen tae taerae
Edhe kjulii shkjypaetarae
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Le t'i ndrekjnj ay kj'i ka baerae

Jini biji e Shkjypaerisae

Vaelezaer maemme njae taere

Shkroni gjuhaen'lae kaendoni

Tae msohi si gjithae njeraezia

Diemzii nae skoli t'i tconi

Sitc ka dhaenae Peraendia

Pa shkronja s'muntni tae mlahi
Tae mbeti pa tsopaetuar

Dotae treti dotae hahi

Si njae luath i pa mpruar'

Shkjypaeria maem' e kjuajlur

Ojitliae nae tae zeza mveshur'

Po kjan duavt nae gji kaltur'

Buz e saj mae s'ka tae kjeshur'

Kjdn e kjitn ka marae vajnae

Zaer e saj vajti nae kjellae

Ojilhae nae tae zeza mveshur'

Po kjan duart nae gji. kaltur'

Buz'e saj mae s'ka tae kjeshur'

Kjitn e kjitn ka marae vajnae

Zaer i soj vajti vae kjellae

Ojithae bota vesh po mbajnae

Se Zot i math i ka ndiellae

Diemt e mij thotae mae lanae

Tae shkretae plakae tae mierae

As e kujiojnat vatanae

Po paerpikjen paer lae tierae

Posi ndonjae bletie shkietae

Kjae mer mal e ndae paer dnirae

Nae zgaerbonjae po kjit petae

Mialti ku njeri s'shkel kurhae

Mae flasin gjuhae tae huaj

Turkjishi, Qrekjishidhe Shkjerishte

O diem lalae gjuhaen tuaj

E mae jlisni filifishte?

Mos daegjoni apostojtae

Si farisenjtae rhemalac

Hjae ju kanae mfshehur thonjtae

Iu flasin tae buta fialae

lu thonae se s'ju baen gjuha

Mimi tonaen gjuhae tae mirae

Ju kjoftae falur jo hua

Ju baejmae nder edhe hirae

Ballo duan Grekaeria

Skolat vetc paer tae maedhenjtae

Kjae tae jenae vogaelia

Me kjaf unjur posi dhenjtae

Se Judha shiti Krishtin

Kj'aesht i biri Peraendisae

Ti moj Shkjypaeri e mieraa

Sa tae kaekjia ke shkuar

Po Zotunae as njae herae

Tynae s'tae pati haruarh'

Ke diem kjae tae kan nderuar
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Xami tyre aesht' i ditur'

Botaen' e kanae ndinmar'

E kanae vaejejtur' e ndritur'

Ke Ojikanjt' e Bukureshit

Kjae kjivernisaen Vlahinae

Tae miratae kjenae sheshit

Sa kishn ata kjiverninae

Kv Dorae d'I>lrin njae lule

Kjae kundaermoj dheu e kjelli

Eraet bukur pjae gurgule

U hae ndaer mes t'erhaele dielli

Doli Lena dsbardhi dita

Shkriimet e saj anae mb'anae
Posi dielli kur trel drita

Shokj e tyimim gjaekund s'k<inae

Edhe kina njohu Doraen
1 troj ymna kaenkaeria

Posi lule paer kuroraen

Kj i k<< dhaenae peraendia
K<- Kristo- Viton 'dhe Zcapaen
Atsakjin edhe ta* tierae

Paer gjuhaen e tyre hapaen
Jo para po edhe krerae
Pretreni njae vaent mendaraesh
Ka dal krye Shkjyypaerisae
Kaeta jan faemij bujaraeth

Kaetae pun e kan paer Jitae

Ojithae Europa tu tae duan
Tae thohin me sy lae mirae
Italia fort tae ruan'

Ojer tae mart<; pakj' e tae lirae

Cairo. MlTKCK

EXHOBTATIOH AIX CHKIFSTABB POUB KENBBK
LKIU LATOUE LITTEBAIBE.*)

Vous, o heros albanais — Toi, 0 "belle ra-

ce ! — Eu serais-tu arrivee a ee qu'on te

pleure — et que tu restes oubliee et desolee ?

te seraitil arrive quelque maladie? — Ou t'au-

rait-on fait un sortilege ? — faurait-on mis du
poison au nez? — Si tu es ivre au point de ne
pouvoir- reconnaitre ta maison — tu es eu de-

bors du eercle (des peuples). — Les nations ne
te comptent pas dans leur nombre. — Dans le

congres des peuples il fut question te toi. — Ils

ont dit : 1'Albanie est perdue, — Est perdue,
ont-ils dit, Ia Chkiperie. — Lu il n'y a que des

*) Diese fra z5s. abers. Ist nacli einer fruberen re-
•laction des albanes. oriirinaU gemacht worden D. nr. too
einem frani5siscben scbriftstellcr. Uas in etbnograpbi-
scber wie aestbetischer beiiehung gleich merkwfirdige ge-
dicht stammt ursprQnglich aus dem vormarz ; es geburt
ihm sicherlich attch von sprachwissenschaftlicher seite unter
denv51tcer der ltalkanhalbinbel utu so gr6ss«res interesse,
als auch die moderne liistorie u. Kthnograpbie nocb so pri-
mitiv sind. in ibrer termiuologie mit einer *peninsu)e
Greco-Slave* iu operieren. (cf. Orourse, Brmelles 1876 )

DaB vorl. ged. ist Ubrigens ein moderuieiertes volkilied.
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Turcs et des Grecs. — D'Albanais il n'en roste

plus nulle part, — il ne resto que |quelques ca-

tholiques et Tsigains. — Tous ces discours ont
ete dits, — pour deprecier la Chkiperie ; — mais
les enfants des Pelasges sont — vivants, et ils

ont eux-memes consience que la Chkip6rie a
entendu cela. — Meme en etant malade, — el-

le a pris eourage devant Dieu, — et celle s'est

levee comme un homme. — Abdoul-bey avea
Melimet-bey — se sont leves et sont alles en
Europe, — et dans cliaque Etal oii ils arrivaient
— ils ont dit : la Chkiperie vit. — D'Abdoul-
bey et de Mehmed-bey — ces noms, 1'Albanie
— les aura dans son coeur — eternellement avec
des hjmnes. — Albanais, vous faites bien de
sortir du sommeil — de ce sommeil qui vous
dominait. — Par lt\ vous avez beaucoup prouve.

Vous avez montr<5 quels vous etes, que vous etes

fils de Pelasgus, — qni etait ne avant la lune, —
qui est considcre' par Homere eommo preeurseur—
et comme createur de la civilisation. — Vous etes

enfants du Mae^donien, — qui a r^gne jusqu'oi\

se leve lo soleil,— qui a atteint les confins do

1'Asie, — lo sublime Alexandre. — 0 enfants dtt

grand Pyrhus, — qui aete grand ct qu'ou nom-
me ainsi, - *et qui a fait peur :iu Romain,
quand il le frappa dans Rome meme. — Mais
pourquoi passons-nous sous silence Scanderbeg

:

— ce lion deVorant — comme l'histoire le proc-

lame, — Le heros incomparable de Kroia. —
Puis vons avez servi l'Osmanli — par vos aetes

et par les armes. — Dans chaque taehe vous
l'avi'Z exalte. — Vous en avcz retiie une gran-

de gloire. — Tellement qu'aujourd'hui aux Al-
ban;tis le Sultfin — leur a eonced6 l'autonomie

selon leur desir ; — parce qu'ils ont lutte com-
me la mer,— se faissant tuer et detruire pour
lui. — 0 freres, braves vous etes, — le mondt»
entier le sait, — braves au point qu'il n'existe

pas votre semblable ; — mais riustrtiction vons

manque. — Comme une vigne feeonde, — qui

serait restee inculte, — celui qui y vient la

voit sous les broussailles,— recouverte d'herbes

et de ronces. — 0 Chkip6tars, braves vous etes,

— mais 1'instruction vous manque. — Des lett-

res pour votre langue, \ous n'avez pas. —
Et c'est pour cela que vous a conquis uue
arriere garde. — Rt5unissez vous tous de par-

tout, — Guegucs, Toskos. Arnautes et Dja-

I
mides, — Chrt5tiens et Mahom^tans. — Soyez

I freres et agissez en freres. — Turcs, catholi-

' ques et orihodoy.es, — tous vous Gtes Chkipe-

tars. — Unissez-vous comme la chair I l'os ;

—

I — parceque Dieu ne vous a pas separes. —
Le grand Seigneur vous avait fait — unc seule
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famille iudivisible: — Vous tous qui parlez la

langue chkipe, — et vous appelez Chkipetars
— laissez les religions a Dieu, — que lui, qui

les a faites, les reTorme. — Soyez fils de la

Chkiperie, — tous freres d'une meme mere. —
Les Europeens aussi — n'ont pas uous la meme
religion ;

— niais ils ont leur langue com-

me trait d'union. — Et chaeun selon sa lan-

gue agit. —Regularisez votre langue pour que

vons reviviez eomme tout le monde. — Que
vos enfants soient envoy^s a 1'ecole, — eom-

me Dieu l'a ordonne. — Sans les lettres il est

impossible que vous subsistiez. — Pareil a une

plage non gardee — pen a peu vous envahit

le Grec — peu a peu les Slaves vous slavisent.

— Sans les lettres, 1'arme ne sert pas, — sans

savoir la bravoure ne vous sert pas. — Com-
me un vapeur en mer — meme solide et fort

— sans pilote reste — livre aux vents dans la

tempete, — 1'illustre mere Chkiperie. — Toute

vetue de noir — pleure ayant ses mains sur le

sein — ses levres out cesse de sourire — Elle

pleure sans cesse en disant des mirologues. —
Sa voix est arrivee jusqu*au ciel. — Tous ecou-

tent, — parce que Dieu les a invites. — Elle

dit : mes fils m'ont abandoDnee seule, malheu-

reuse vieille. — Ils ne se souviennent meme
pas de la patrie; — mais ils travaillent pour

les etrangers. — Comme un essaim disperse, —
qui voyage sur les monts et parmi les arbres,

— en route, elle laisse des traces — de miel

la ou jamais ne marche d'homme. — Ne par-

lez pas une langue etrangere, — turque, grec-

que, italienne. — 0 mes enfants, ayez pitie' de

votre langue — et ne parlez pas eomme des

corbeaux. — Nobeissez pas aux apotres. — Com-
me les Pharisiens voleurs, — qui tiennent

leurs ongles caches a vos yeux, — ils vous di

sent des paroles de paix. — Ils vous disent,

que votre langue ne vous est pas necessaire. —
Prenez (disent-ils) notre langue, qui est bonne,
— nous vous l'offrons en cadeau, nous vous

faisons un honneur et une grace. —

ALBANIAI ELEM A MAGYAR NYELVBEN.
Ezek feltiino nagy szammal vannak; annal

inkabb is megerdemli ez a fontos teny, hogy
valahara nyomatekosan kiemeltess^k, a mi pe-

dig eddigele tudtunkkal m^g egyatalan nem
tort^nt. Hogyha az ugyan meg ketes, de igen

valoszinQ,*) osi rokonsagtol miudjart el is tekin-

ten6nk, annyi all, hogy albaniai elemek befo-

lyasanak nyelvunk ki volt teve, miota csak

*) V. 6. Podhorszk; Lajos alant k<3retk. erdekes ai-
zetet az aioan : ; <-lvrol.
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Europaban letez, meg pedig nezetiink szerint a
direct erintkezesen kivul (melyet mar ilyes sz<>

mint g'dg, gogdakedni, az ejszaki albaniai Oog
tbrzsiinek nevetol veve, fenyesen bizonyit**), leg-

alabb n^gy-bt rendbeli indirect uton szivarog-

liatott alban szoelem a mi nyelviinkbe. A mi
jelesen a tbrbk-alban hadsereg es tisztviselok

nyelve a kozepkorban es egyeb kozvetitetlen

bsszekbttetes revi5n nem jutott volna Magyar-
orszagba, azt egyrcszt az olasz, masreszt a
horvat-boznyak-szerb, valamint olah es gorbg,

de talan, termeszetesen kisebb mervben, meg
czigany ^s h<5ber nyelvek eanalisai hajtottak

nyelvlink tavaba. Nem akarunk ugyan annyira
az okorba visszamenni, hogy a Dakok illetbleg

Getek, Gotok, vagy Avarok stb. kbzbejarasat is

eonstataljuk osi epirota elemek fenntartasaban,

mino p. a furj ketsegenkiviil mythologiai pity-

palntlyja (alban, notnokog/.e Xylander szer., v.

6. 0. I. L. LV. sz. 76. 1.), noha, i
fteni archao-

logiai leletekbol kovetkeztetve, tbbbek kbzbtt
eppen Kolozsvar osi telepe elenk kereskedelmi
bsszekbttetesben volt, kivalt a romai idoben, az

Epirussal; hanem, a ter sziike miatt, csak ege-

szen rbviden felsorolunk ez alkalommal nehany
uj-alban szot, mcly, hol nagyobb, hol kisebb
rnodositassal, megvan a magyar nyelviinkben is.

Nem kutatjuk ez alkalommal, hogy az alant

kb::iilt betiirendes lajstromban melyik a valo-

ban eredeti pelasg szo, ilynemii kerdesekkel

ugyse leven egiiszen tisztaban miig egy Bex-
i.oew sem (v. b. Dora d'Istria ismerteteset,

0. I. L. 1877, XV. sz. 21)7. i.) vagy melyik van
meg a fent emlitett szomsziid nyelvek eanalisaban

is, egyelore csak kbtnlessegiinknek ismerven el,

erre a tenyre egyszeriien felhivni a balt tenger
partjan a lune de miel-t elo magyar pliilologusain-

kat. MindenekelStie feltiino, hogy n\ig egvr^szt

majdnem minden uj alban elem a fejlettebb cul-

turelet terminologiajahoz tartozik p. kocsi, tzo-

ba, ibrik, pdlcz, sapka, masreszt meg az effele

eddigele tbsgybkeres magyar szbknak nezett ki-

fejezesek is, mint befydr, csdrda, csdkdny, kovdcs

stb. (1. a. M. Akademia szotarat), de harmad-
reszt nem csak kereszteny stb. tulajdonnevek
deminutiv formai (p. Endrt), lianem legregibb ha-

**) A Berat emDer is aGeget igf gunrolja:
' rt). '/_jn/.nr , mit uezetem sx. csak igy f ^rdithatm : h ej a z d,

uohavagy eppen aiert mert «hegyi lakost" es ndarvat" is

jelcnt. Ez elott a m al torzs elott tisztelettel hajolunk mcg ;

benuenem csak az alban
fict).Xje *= hegy, a hellen [MxQ.ua-

qos (szikla), az 6 izlandi malmr (ercz), az erdelyi szasz

tulajdonner Ma 1 me r rejlik, hanem a kolozsvari Mbor-
jumal (hegy) is, a magyar m a 1 lik es —a jegtenger part-

1 jan a samojed mal (hegy) stb. stb.
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•A allatok (macska), sot mythologiai elemek (bu-

lus, caipa, ma»')***) es interjectiok (ctitt) tisztan

pelasg credetueknek latszanak lenni. Hogy 'a

pelasg nyelv, a baszk es (Holtzmann Adolf
szerint,) meg gal es ir, valamint finn idiomok

mellett, egesz Europaban valamennyi 616 nyelvek

legodonabbika, ismeretes dolog. Csakhogy ezek

koziil cgyik se tartotta meg annyira az erede-

tiseget mint eppen a gig. Talan nem lesz sziik-

seges hangsulyozni, bogy nehany ho ota mily
kedvezo alkalom kinalkozik 6ppen nekiink Ma-
gyaroknak a magyar nyelviink osi elet^be vago
ilynemii fontos k6rd6sek eldont6s6ie, miota az

osztrak e"s magyar diadalmas fogyvcr tenyleg al-

ban alattvalokat is hoditott volna. Albania bense-

jelbe kellene hatni magyar philologusainknak, meg
pedig mielobb; miel5tt a mindent egyengeto
atkozott neo-europai cultur-barbarsag az ositra-

ditiok hamvat ledbizsbli es legrogibb szomszd-
daink legregebbike kbzt es kbztiink levo osi

keteMkek elfoszlanak. (Alkalmas fiatal elasticns

crot pedig, mint a mino egyediil felelhet ineg ily

feladatnak, nevelt a mi egyetemiink is, nem csak

cgyet.j

(Vege kovetkezik.)

VOLKSLIEDER DER TRAJiSSILVAN. ZIGEOER.
Kolozsvarer Dialekt.

(INEDITA.)

XIII.

Cailal man kurve, piyal man,
Andre leibis te miklal man

!

Cing'ral devla t're voyi,

Sar cingalyal mro voyi.

Maid. du hast mich ausgesogen,
Bis aufs hemd mich ausgezogen!
Gott soll dir das herz versengen,

Und dem meincn gleich zersprengen!

XIV.

Hin ek cavo ternecar,

Na hin lestar mai shukar

;

Andro foros, andro gav
Shukareder na dikhav.

Kana kamel: bashavel.

Akor lime rovarel

;

Ek them opre the phires

:

Malles leske na rakhes.

Es ist mein lieb ein jnnger knab,
Wie os keinen zweiten gab

;

Mag zur stadt, ins doif ich gehn,
Solchen kann ich nirgond sehn.

***) Behatobb indokolas igen mosszc vinne.

1875

lnipriiuerle <lc FuiMTertlt! Royale.
——

—

Ach ! mit seinen melodein
Macht er weinen gross und klein

.

Auf der ganzen weiten welt,

Ist kein zweiter so bestellt.

XV.

Kana m're dai man kerdyas,

Bish bersha imar phirdyas;
Budes hin e bish bersha,

Megish cunes mistiba.

Seit die muttermich gebar,

Sind vergangen zwanzig jahr;
Zwanzig jahre — lange zcit,

Wenig wonne, doch viel leid !

Kolozsvdr. H. v. Wlislocki,
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LA VIE KLEPHTIQUE DANS

L'EMP1RK PERSAN.

(Fiie.)

Kouu-Oglou, au lieu de se laisser

convaincre, ayant annonce au prince qu'il

prendrait sa vie et renverserait son tr6-

ne, Mourad lui demanda ironiquement

avec quelles forces il s'emparerait de sa

capitale et detruirait sa puissance. Le

Turcomau lui repondit par des vers,

quc les Turcs de Perse entonnent ordi-

nairement avant de fondre sur 1'ennemi

:

„Que sont a mes yeus, trente, soi-

xante, ou une centaine de vos guerriers ?

Que sont vos rochers, vos precipices,

vos deserts pour le sabot de mon cour-

Bier ? En moi vous voyez le leopard des

moutagnes et des vallees."

Le prince ajouta: ,Viens plus pres

de moi, ne fuis point. Je jure par la t<He

des quafre premiers Khalifes*) que je te

ferai serdar**)." Mourad admirait le

courage du jeune homme.

Eoushan repondit : „I)esormais mes
chants, ainsi que mes exploits, appartien-

dront a Kour-Oglou, „le fils de 1'aveugle",

a qui tu as arrache les yeux. „Puis il

termina^rentrevue par cette improvisa-

tion : „Ecoute les paroles de Kour-Oglou.

La vie est un fardeau pour moi. A par-

Wc de ce jour, je suis pareil a une feuille

d'automne abandonnee au souffle opini-

*) Serment suunite.

**) Geaeral en chef.
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atre du vent. ***) Avec Faide d'Allah,

j'irai en Perse, pour y professerle culte

d'Ali, venere dans ce pays."

Kour-Oglou se precipita ensuite sur

1'escorte du sultan, la culbuta, lan^a son
cheval dans 1'Oxus, et rejoignit son pere

sur la rive opposee. „Tu m'as veng^,

mon fils, s'ecria Mirza-Serraf, puisse Al-

lah te recompenser ! Maintenant quittons

ce pays. Non loin de Herat, je connais

une oasis oii tu dois me conduire."

Dans cette retraite, la turbulence de

Kour-Oglou qui avait empeche son che-

val d'avoir „les plumes et les ailes"

dont il devait etre muni, ne rend pas

possible la guerison miraculeuse de son

pere. Celui-ci, apres 1'avoir maudit, finit

par penser, en Don Asiatique, que „les

decrets du destin sont irrevocables." Ainsi

dans ce premier medjliss le caractere du
heros turcoman est deja corapletement

dessine. Sa petulance indomptable, sa

sauvage fierte, sa resolution d'agir com-
me une puissance independante (comme
un Dieu) nous sont assez connues pour

qu'on s'attende a une vie extraordinaire.

II constate la pleine liberte' dont il en-

tend jouir en se placant sur le terrain

ou la foule est particulierement timide.

II renonce aux traditions religieuses de

ses aieux et de sa race, a la foi des

„impies Sunnites," pour devenir „chiite

et vrai croyant." Son pere, en mourant
dans „la cite sacree de Mesched", lui

conseille de s'etablir dans Aderbaidjan,

et 1'engage a reconnaltre le Scbah pour

son souverain, mais en evitant d'aller a

sa cour.

Tandis que Kour-Oglou chevauchait

***) Le de»espoir trouve partout lea memea
images

:

Et moi je suis pareil a la feuille fletrie,

Emportez-moi comme elle, orageux aquilons.

(Lamartine.)

1180



101 A. C. L. V. II. 7 el 8. A. C. L. V. II. -7 et 8. 102

vers 1'Aderba'idjan, partie de rancienne

Medie, habitee par un melange de Per-

sans, d'Armeniens, de Kourdes, de Turcs

et de Juifs, ou vivent eosemble les Ary-
ens, les Touraniens et les S6mites, il

rencontra un celebre bandit nomme Deli

Hassan. Ce personnage, que la poesie n'a

nullement essaye d'idealiser, est un type

turcoman assez original. II a la vanite

sans limites qu'on trouve au meme degre

cbez certains Klephtes hellenes. »Le mon-
de entier retentit de ma gloire«, dit-il

du meme ton que le pieux Enee «connu
par dela les astres.«*) Kour-Oglou, dont

la voix est „pareille au cri de 1'aigle,"

n'a pas une idee moindre de sa valeur,

et tandis qu'ils se provoquent et s'insul-

tent comme deux heros d'Homere, il

essaie dans une improvisation d'effrayer

un ennemi avant de 1'attaquer. »Seul com-
me je suis, je defie, quatre cents, cinq-

cents de tes hommes de s'avancer et de
mo tenir tete . . . Montre-moi 1'homme
qui peut tendre mon arc, riiomme qvi,

pareil au belier pourrait heurter mon
bouclier de son front. Je puis broyer

1'acier entie mes dents. Innombrables
comme vous 1'etes, vous ne pouvez rien

contre un brave tel que moil"
Vaincu et pres de mourir, Deli Has—

san demanda la vie. Kour-Oglou, qui

n'est pas presente comme etranger k
tout sentiment humain, „se sentit touche

du pitie.« Le bandit, livra sa caverne et

ses tresors au vainqueur et «montra un
grande zele a le servir.« Ce zele aquel-
ques unes des qualites d'un chef mili-

taire, d'un baron feodal du moyen-age.
H traite ses hommes «comme un pere;"
il les appelle ses »ames«, ses «braves

*) »Ponnu du sultan etconnn du vizir.«
aurait dit de lui-meme un Elephte hellene —
Kour-Oglou dit aussi qu'il est «connu en Tnr-
quie.«
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aghas" ; il leur parle comme a des
coeurs intrepides qui ont «1'habitude de

boire dans la coupe de la valeur«, qui

rougiraient d'appartenir »a la race infa-

me des poltrons« ; il partage avec eux
le butin avec tant de liberalite que cha-

cun peut remplir de ses dons »le creux

de son bouclier. " Son langage n'est pas

aussi etonnant qu'on serait tente de le

croire. Sous les gouvemements despoti-

ques, il n'y a au fond d'autre loi que la

force, et ceux qui en usent contre les

representants de 1'autorite ne sont pas

n6cessairement les etres avilis qui enga-

gent une lutte insensee contre un ordre

vraiment legal, organise dans Finteret de

tous. Agir comme Ie fait im pouvoir

n'ayant d'autre regle que 1'arbitraire,

semble naturel a tous ceux qui onfc

quelque peu d'energie. En Perse surtout,

oii le sceptre a tant de fois change de

maitres, oii il est tombe aux mains de
plus d'un aventurier, ou n'existe pas,

ainsi que dans 1'empire ottoinan, vme
vieille dynastie protegee par les souve-

nirs des Mohammed-le-Conquerant et

des Souleiman-le-Magnifique, en Terse,

le Klephte qui est a la tete d une
bonne troupe, se dit qu'il est de 1'etoffe

dont on peut faire un schahin-schah (roi

des rois) et il s'habitue a prendre un
langage et des facons d'agir dont nous

avons quelque peine a nous renire compte.

Son metier estbien loin de lui paraitre

un etat deparia: »La guerre,« dit joyeu-

sement Kour-Oglou, »n'est qu'un banquet

de noces.« Si la guerre et le Klephtis-

me different parfois, il faut avouer qu'ils

se ressemblent trop souvent et que des

passions peu nobles y jouent un role

beaucoup plus grand quele »patriotisme«

et »l'amour de la gloire.«*)

*) Beyle, Vie de Napoleon, traite sans

h6sitation de »voleur< un des plu= celebres

marechaux de 1'empire. 1182
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Avec des gens qui partagent les

idees de Kour-Oglou, la situation des

gouverneurs persans n'est rien moins

que facile. Les iniprovisations de Kour-

Oglou peignent d'une raaniere exacte les

embarras de ces gouverrieurs et le sans-

gene des bandits. Kour-Oglou s'etait

etabli dans une magnifique prairie nom-
mee Gokcha-poull. au district de Kara-

dag. Le bruit de «quelques hardis ex-

ploits«, accomplis d6s le d6but, se repan-

dit dans le pays. »Tout hoinine de cou-

rage, tout iudividu qui voulait faire for-

tune, se hatait de se placer sous la ban-

niere du nouveau-venu."

Le Klephtisme n'inspire en Perse

de repugnance a personne. II n'est pas

meme facile de distinguer toujours Ie

baudit des soldats charges de le surveil-

ler, dont quelques uns, sous Feth-Ali-

Schah, mort en 1834, portaient pncore

le costurae de nos chevaliers, le casque

d'acier, la cuirasse et la casaque a mail-

les de metal. Hommaire de Heli., qui vi-

sita le pays sous le predecesseur du
Schah regnant, avoue quil etait souvent

tente de prendre pour des brigauds ces

soldats arra6s la plupart de Iances et cou-

verts de guenilles, montes sur des che-

vaux efflanques, affectant des airs de

matainores, tels que ceux qu'il rencout-

ra sur les bords du Kizil-Ouzen. Ces bra-

ves, apres un service „plus ou moins
irregulier", retournaieut dans leurs mon-
tagnes eu raueonnant les paysans.

„Tout village oii passe un bataillon "ou

simplement uue compagnie," disait m6-
lancoliquement le voyageur francais, »est

pill6 et comme pris d'assaut. u On sait

qu'au moyeu-age les troupes nVn faisai-

ent pas d autres, et Gerson, chancelier

de 1'universite de Paris, tracait au roi

de France, un epouvantable tableau de
leurs exces. Les pays asiatiques ont une
1183

peine infinie a sortir d'uu 6tat social qui
a disparu de 1'Europe civilis6e. Aussi
le mecontentement toujours croissant des
populations foulees aux pieds facilite tous

les projets des conquerants, et l'on peut
croire que les gouvernements de 1'Asie

centrale tomberont les uns apres les

autres, ecrases moins par la superiorite'

do leurs ennemis que parlo poids d'ini-

quites seculaires.

Favorise par la disposition des es-

prits dans un temps ou le pouvoir eom-
mencait a perdre son prestige, Kour-
Oglou se vit en peu de temps a la tete

de 777 hommes. Le gouverneur de

1'Aderbaidjan s'alarma du voisinago d'un

homme »qui possedait un si grand pou-
voir.B II ne faut pas oublier que nous
sommes dans le pays de 1'extraordinaire,

oii un simple chef de race turcomane,

naguere k la tete d'une bande de bri-

gands, comrae Nadir, peut ceindre le

diademe du roi des rois, faire trerabler

1'Asie, accumuler d'immenses richesses,

et repandre des torrents de sang*) ; ou

un eunuque turcoman, Aga Mohammed,
a pu fonder la dynastie regnante des

Khadjars. Sans doute dans les deux pre-

miers tiers du XVlIe siecle, sous la

dynastie des Sefewieh, au siecle des Ab-
bas I, des Safi, des Abbas II, 1'Iran,

sans etro aussi redoute qu'a 1'epoque des

Achemecidcs et des Sassanides,**) con-

servait quelques traits de son ancienne

splendeur. Mais dejk sous le fils (1666
—1694) et sous le petit-fils d'Abbas II,

ou pouvait prevoir 1'affreuse anarchie et

les desastres du siecle suivant. Dans la

seconde moitie du XVII" siecle, corres-

*) La plus c614bre expWition de Nadir-

Schab est celle d 1'Inde, ot\ il ddtrnisit Delhi.
— Son fils est mort chrftien et officier au ser-

vice de la maison d'Autriche.

**) V. le Livre des rois, trad. Mohl.
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pondant aux exploits de notre heros,

les autorit^s persanes devaient eommen-
cer a jeter autour d'elles des regards

fort inquiets.

Les precautions que prend le gou-

verneur de 1'Aderba'idjan montrent, en
effet, une assez grande defiance de son
pouvoir. II envoie poliment un message
& Kour-Oglou, pour lui demander qui il

est, et pour 1'engager a se rendre aupres

du souverain de Plran. Kour-Oglou re-

coit le message »avec bonte«, et cora-

me il a promis a son pere mourant qu'il

respecterait 'autorite du Scbah, il de-

clare qu'il passera sur le territoire turc,

et qu'il ira dans le Kourdistan ottoman.
Nous avons en Europe un exemple de cet-

te tactique, puisque les Klephtes albanais

s'etablissent tantOt sur le territoire bel-

lenique, tantot sur le territoire ottoman.

I/hostilite" qui separe les Ohiites des Sun-
nites ne permettait pas de supposer que
les deux empires s'entendissent facile-

ment contre ceux qui les ranconnaient

avec une complete impartialite.

Une fois decide a partir, Kour-
Oglou rasserable ses braves et leur ad-

resse cette improvisation

:

»L'heure du depart est arrivee. Ce-
lui qui veut me suivre dans le Kour-
distan doit maintenant etre pret. Que
1'homme qui a 1'habitude de boire dans
la coupe de la valeur me suive. Je ne
veux point de poltrons. Maudite soit cet-

te race infame! Que ceux qui peuvent
mettre en pieces le linceuil de la mort
m'accompagnent.

«

Les 777 braves se prosternerent et

s'ecrierent: „0 Kour-Oglou, nous ne nous
soucions point de la mort. N'importe
ou tu iras, tous nous te suivrons." Kour-
Oglou s'etablit, avec eux, non loin de
KhoY, ville qui avec son enceinte de
fortifications eonstruites en terre, son
1185

ensemble irregulier de pres de 3,000
maisons et de rues plus ou moins tor-

tueuses ne ressemble nullement a nos
cites europeennes. En effet les maisons
etant precedees d'uue cour sont isolees

de la voie publique. Son territoire pro-

duit du raisin delicieux, des cereales de
toute espece, du coton et de la garance.

La vallee de G a z 1 y g o u 1 1 (lac des oies),

ou le chef se fixa, est remplie d excel-

lents paturages, entouree de montagnes,
ou il 6tait facile de chereher un refuge.

et traversee par la grande route de Koi
a Erzeroum. Le gouverneur d'Erivan

(Erivan n'appartenait pas encore ii la

Russie) Houssein-Ali-Khan, qui etait un
Turc du clan des Khadjars. en appre-
naut qu'un aventurier avait pille sur la

frontiere perso-turque la caravane d'un
riche marchand, se dirige vers Gazly
goull avec un corps de 1500 chevaux.

Moins conciliant que le gouverneur de
1'Aderbaidjan, le Khan ne prit pas la

precaution de negocier d'abord, et cette

maniere d'agir fit sans doute oublier a

1'impetueux Kour-Oglou sa resolution de
respecter 1'autorite du Schah. Lorsque
ses sentinelles lui apprirent l'approche

de 1'ennemi : »Mes fous*), mes ames, ne
craignez rien, avec Paide d'Allah et la

celeste mediation de la pure essence de
Pame d'Ali, je les disperserai.

«

Avaut d'attaquer, le gouverneur
d'Erivan envoya au Klephte un message
dont le ton n'etait pas fait pour le cal-

mer : »D'ou es-tu venu, insense? Com-
ment as-tu ose Petablir sur la limite

des deux empires et fermer le chemin
a leurs sujets?"

Kour-Oglou appuye sur sa lance lui

fit une reponse qui donne une curieuse

idee de la maniere dont Ies chefs de

*) Delilor, synonime d'enfants perdus, nom
qu'on donne en Perse a. la troupe de Kour-Oglou.
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bande pretendaient restieindre les droits

des representants du Schah.

„Je n'ai pas touche a tes tr^sors,

serdar, ni saccage tes villages, pense

a cela!
u — „Sus, mes enfants, s'ecria le

Khan, eraparez-vous de lui."

Kour-Oglou r6pondit: «Serdar, ecoute-

inoi, j'ai 1'habitude de chanter quel-

ques vers dans le feu de la bataille. Un
chant m'est venu precisement a 1'esprit,

ecoute-le, nous nous battrons ensuite.«

— »Chante, si tu es dispose a le faire«,

repondit le gouverneur. Alors Kour-Og-
lou, brandissant son arc et le jetant d'unc

epaule a 1'autre comme un baudrier im-

provisa le chant suivant. „Voici la veri-

te des verit<5s : eeoute-la, mon Serdar.
Je suis 1'ange de la mort, reganK ici

est AzraTl.*) Mes yeux ont la passion

du sang comme ceux d'un bourreau ou
d'uu assassin. Oui. je suis venu arracher

les Cimes de leurs corps." Dansla bouche

d'un homme tel que Kour-Oglou ces me-
naces n'etaient pas de vaines fanfaronna-

des. Aussi on rapporte qu'il „t'ua tout

ce qui meritait la mort et qu'il pilla

tout ce qui valait la peine d'etre pris."

Apres cette victoire, il s'etablit a Chamly-
bill, qn'il fortifia. Tant de gens, attires

par le bruit de sa valeur et de sa ge-

nerosite y vinrent pour faire partie de
sa troupe, que la forteresse devint une
ville contenant 8.000 familles.

L'histoire des Albanais montre quels

projets on peut faire quand on est dans

une pareille situation. Ali-pacha, qui

avait commence sa dramatique carriere

dans les rangs des Klephtes, a fini par

s'entendre appeler „le nouveau Pyrrhus",
et les gouvernements europeens ont ne-

gocie avec le redoutable et ruse vizir de

*) Les Juifs et les Musulmans disent qu'il

vient aaprcs du lit des mourants pour porter
leur ame devant le tribunal du Juee supreme.
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Janina comme avec un homme en etat

d'exercer une influence decisive sur les

destinees de 1'Orient. Le fils d'un obs-

cur aga albanais de Cavalla n'a-t-il pas

releve le trone des Pharaons ? J'ai mont-
re, ii 1'aide des archives de Yenise, dans

les A 1 b a n e s i m u s u 1 m a n i,
" quels

songes brillants bercent dans toutes les

classes les ames des Albanais, meme
dans un siecle eminemment bourgeois.

Ces recits tires des annales d'un peuple

europeen servent a faire comprendre com-
ment dans un pays asiatique, dans cette

Perse ou le hasard semble regner t
in

mattre, la race turque, qui a conserve do

la resolution et de la vigueur, peut, au

milieu de multitudes d'un caractere bien

moins decide et beaucoup moins belli-

queux, exercer une influeuce aussi con-

sid^rable. Mais si les Albanais, une fois

soustraits aux luttes sans treve et sans

merci des clans, dans lesquelles se con-

sume sterilement la rare vigueur que
tant de siecles n'ont pas epuis6e, ont

donne k 1'empire. d'Orient, ii la Turquie,

ii 1'E^ypte, a la Eoumanie*), ala Grece

des gt'neraux et des hommes d'Etat d'une

euergie et d'une capacite exceptionelles**),

les Turcs sont-ils en etat de jouer le

meme role en Perse? Pour ne parler

que de la dynastie regnante, elle a sans

doute ameliorfi la situation d'un empire

qui semblait a la veille de disparattre

;

mais elle n'a pas produit un Henri IV***),

*) J'ai essay^ d'esquisser dans Gli Alba-
nesi inBumenia, 1'bistoire des Albanais etab-

lis ohez les Latins du Danube. Mais que de
recberches ne faudrait-il pas faire pour suivre

cette race entreprenante a Constantinople, au
Caire, il Hydra, etc. ? Ce peuple agit beaucoup,

mais il n'6crit guere.
**) Hecquard, La Haute Albanie, In-

troduetion.
***; Le Bearnais avait a la feis pour en-

nemis 1'Espagne, alors si puissante, et la di-

magogie soulevee par la Ligue (V. Poirson,

Henri Iv;. 1,188
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un de ees souverains rares, dont les

peuples, surtout les Asiatiques, ne sau-

raient se passer quand il faut lutter a

la fois eontre 1'anarchie inteiieure et

contre les convoitises de voisins redou-

tables. Quelques tiniides essais de refor-

me, promptement abandonnes, suffi-

sent pas pour preserver d'une ruiue im-

minente un des plus anciens Etats du
monde. Le hardi voyage de Nasr-ed-

din en Europe a fait supposer que le

schah comprend Ia neeessite de laire

entrer son pays dans des voies nouvel-

les, et qu'il voulait se rendre compte des

conditions qui constituent la prosperite

et la force des Etats. Majs il ne semble

pas que cette dtmiarehe signiticative

ait ete le coniinencement de resolutions

vraiment viriles, d'entreprises sincere-

ment patriotiques, et les causes qui tant

de fois ont empeehe la regeneration de

1'empire de Djemschid et de Kei-Khos-

rou paraissent avoir reussi h. triompher

des velleites reformatrices du souveraiu

de 1'Iran. Le journal de son voyage en

Europe n'est pas de nature k faire croire

qu'il ressemble a ces princes intelligents

et resolus qui tant de fois ont sauve

son pays.

Rapallo, 1879. DoRA. d'IsTRIA.

HAPAXLEGOMENA
AZ ATLAMALBAN.

(Folyt.)

Eaga 58, 5. cselekeszik, tesz; ujlii. be-

hagen ('?). Cl. to manage, arrange c.

dat. ; h. halft, to take the middle cour-

se (Am.) hversu hann skyldi h. verks-

hattum sinum (Ey. 150). — E. 287. a.

hdrr m. 36, 7 ;
evezi>-lik-, peczek, (scal-

mus); cf. g. hairu-, kard; scr. faru-,

gr. y.ijlo-. fegyver. — E. 300. a.

hdls-men n., 44, 7 ; 69, 6 ;
nyaklancz ;

comp. hals=nyak, g. hals, lat. col-
1189
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lo- (colso-bol); men*) lancz, g. ma-
ithms, osz. methom, lat. mutuo— mu-
nus. 01. neclace (Am.) — E. 293. a.

hamla f., 36, 5. giizs, szij (klampe,
H.) cf, g.-nama-, ujfn. herad. Cl. an
oar-looj) made of a strap or withe
fastened to the thole-pin (har), into
whieh the oar was put, the oarsman
pulling the oar against the thole, as
is still done in the fjords ofNorway;
koralur slftuucJu, hair brotnudu, the
h. were tom. the tholes broken (Am.)**)
E. 294. I». — ;

happ m., 86, 3; szerencse, siker: cf.

agl. huppy. CI. good luck, but with
the notion of hap. chance, as is well
said in the ditty ; h. fullting „halp-
heljt*, Deus ex machina (Fms. VI.
165; ef. uhapp. — E. 296. b.

hard-raedi n., 47, 3; 83, 7; kegyetlen-
seg; comp. harda, ujfn. hart, g. har-
du-; raerfi, rad, ujfn. rat/ csak is miut
compos. fordul elo raedi alakban. Cl.
hardiness, hardplight, harshness (Fms-
VIII. 448). - E. 302. a.

heimska f, 83, 7 ; kegyetlenseg; cf. ofn.
heimisc: ujfn. hamisch. 01. folly (Am.)— E. 313. a.

hialdr m., 47, 7. harcz; cf. H. 527. 1.— E. 341. a.

hixta 40, 4. csuklik ; d. dn. hikke, sv.
hicka. 01. . . . uo doubt onomatopoe-
tic, to say ,.hick

u
, to hiccouqh (Am.)— E. 340. b.

hlidtt n., 53, 1
;

beke, esend ; cf. g. I

hliupa = hallgat. 01. stillness, silence.

gora h. um mik, to keep quiet (G. 198.)— E. 358. a. b.

hluti ra., 99, 3. jutalek
; g. hlauts, gr.

vlifio-. Cl. a part, a share, but the
weak form is seldom used in this

sense, as in the phrase, gora a hluta

*) Grimm, grammatik 3, 325.
**) L. WeMold, altaordisches lebeu. 218. 1.
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e-s, to encroach upon one's share

wrong one (Fms. VII. 219). E. 361. a.

hne.fi m., 70, 3. facsucs (ered. 6k6l),

sc. neif es nieve, dn. naeve, sv. naf-

ve. — 01. the fist (Gr. II. 14. 133); a
nievefall. — E. 364. a.

hnekking f., 57, 5, akadaly, ujfu. uecken,

nicken. 01. a chech, rebuff (Am., V.

6. 337). Cf. ss. kniwel (M.) E. 365. a.

hoelask 81, 4; dicsekedik. Cl. to praise,

flatter c. datv to glory in a thing

(Fg. 93). E. 319, a.

hdgligr adj., 67, 3. alkalmas. Cl. eastj,

gentle (F. 22). nieet, h. bW (Fms. 623).
— E. 374. 1.,

hraefa 68, 7 ; tiir ; Kopeiih. ed. celavi,

E. : in omnibus rebus me patientem

tuli. 01; to tolerate, hear with : ok

matti um h. medan Hogni liWi (F. I.

220, Am.) E. 308. a.

hregg n., 17, 4
;
zivatar; cf. g. riegva,

vad. Ol. storm and rain: var baedi

h. ok regn (Ey. 266).

hrikta 37, 5, csikorog, nyikorog, 01. to

creak (Am.) ; where spelt hric#o, as

it from hrika, which seems the true

old form, but mod. form is hrikta. —
E. 395. a.

hvatki pron., 19, 6. akarrai. 01. each

thing, ecery thing, with er ; h. er. what
svever (Fms. X. 395; Am.) E. 421. b.

hver-gaetir ra., 59, 1 ; szakacs, comp.
hverr iist : gaeta gondoskodni. Cl. a

cauldron-keeper, cook (Am.) E. 424. b.

hvUa-biSrn m., 17, 3; feher medve

;

comp. hvitr feher, g. hveits, scr. cva-

jajati; biorn = ajfn. bar, ofn. bero.

Cl. the white bear. — E. 427. b.

hylda 56, 2; nyiiz; cf. g. huljan, bur-
kolni = ujfn. hullen. Cl. to slash (Am.)
reflex. to grow fat. — E. 430. b.

Iaxl m. 80, 8 ; zapfog ; cf. sc. yachle. 01.

a jaw-tooth, grinder ; lat. dens molaris

(Am., Ev. 60, N. 144, 203). E. 449. a.

1891

U-kvistr m., 63, 2
;
talp-ag ; comp. il talp ;

kvistr ag. Cl. sole-twigs( Am.)E. 436. a.

Ul-udigr adj., 13, 1: gyanus; comp.
illr=iibel (1. fullilla); — \\8\gr, cf.

orfr esz. (1. Pfeiffer, altn. leseb, —
udigr). CI. evil boding (Am., F. I.

192). - E. 436. b.

ill&raell m.. 60, 3*) rosz cseled
;
comp.

illr 1. lullilla; ^raell szolga, cf. g ga-

drauhts. 01. a wretchead thrall, (Am.)
Cf. H. 530. 1. — E. 437. a.

inna 9, 3. mond, olvas. Cl. to do per-

form, to pay, discharge, to relate, tell.

(Fms. VI. 36, F. II. 304.) — E. 439. a.

t&rott f., 64, 4 ; mflveszet ; cf. dn. id-

raet, sv. idrott. Cl. accomplishmentr

art, skill, in
c
o!den times esp. of ath-

letic exercises, but also of litterary

skill etc. (Or. 61; N. 61, 46 ;E. III.)

- E. 443. a.

Kapp n., 6,3; hoseg, iitkozet ; cf. g.

kaup-atjan = pofon utni, gr. xolacpi-

Ceiv aglsz. camp, sv. es dn. kamp,
ujfn. kampf, kiimpe; dn. kjep-hoj. CL
contest, eagerness, energy ; koni kapps
galig, a very gently women. (Am.), or

even singly. — E. 455. a.

kapp-soinnr adj., 76, 2 ; harczban jar-

tas
;
corap. kapp 1. kapp; svinnr okos,

g. svin#s, scr. 9vi=n6ni, dagadni.

Cl. very noble (Am.) — E. 455. b.

klekkr adj, 59, 3; szomoru
; g. klahs

= szuletett? — E. 465. b.

knorr m., 100, 1. hajo, lada;**) aglsz.

cnear. 01. a ship, esp. a kind of

merchant-ship, opp. to langship; ep-

tir 3at kom Haenger metf knorrti tva

(E. 71, 79.) etc. — E. 469. b.

knifr m., 56, 2; 60, 2 ; kes ; cf. agl.

*) L. Dielrich, altn. dativ (Haupfs zeitschr.

VIII. k.)

**) L. Wolzogen, Edda. Gotterlieder u. Hel-

denlieder. Ans dem altnordischen. Leipzig, Rec-
lam. 336. 1., es Weinhold altn. leben. 140. 1.
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knife, dn. kniv, sv. knif, ujfn. knei-

len, kniff. Cl. ct knife or dirk, such

as the ancients wore fastened to their

belts ; and so a knife with a belt is

freq. mentioned as a gift; the hand-

les of these knives or dirks were neat-

ly carved of walrus' tusks; see Land-
nama 1. c. (Am.) — E. 469. a.

krappr adj„ 71, 5 ; ravasz ; cf. kreppa,

lat, crepo (?). Cl. strait, norroic ; of a

person, sharp, crafty; kropp var Gud-

run (Am.) — E. 476. b.

kvdl f., 62, 8
; 97, 5 ;

gyotrelem ; cf.

kvelja, ofn. queljan, dn. qual, ujfn.

qual. Cl. torment, torture (Am., Fms.
VIII, 53; Stj. 157). — E. 487. a.

Laga 73, 2. felszerel; cf. g. lagjan, gr.

Uyog-, lat. lecto-, agy ; dn. lave. Cl.

to mix a beverage (Am.) to flow read-

ily. — E 491. b.

Idskr adj. 58, 8; lusta; ct. agl. lazy,

sv. losk, dn. luske, ujfn. lixssig, ujizl.

lidleskja, g. lata-, lat. lasso-. OL we-

ak, idle, loskvan ladmann (F. II), 1.

mun ae heitinn (Am). — E. 535. a.

leifa 80, 6; 93, 4. elhagy; cf. g. bi-

laibjan, gr. "keiiteiv, lat. linquere, scr.

rikta-, aglsz. lyfan, agl. leave, dn.

levne, sv. lamna, ujfh. b-leiben. Cl.

to relinquish, to leave out, to leave. —
E. 504. b.

Ungja 39, 8 ; hosszabit
; g. lagga-, ujfn.

lang, lat. longus (Me. 276. §. „ver-

loren ein altes anlautendes d, das un-

versehrt blieb in gr. dohyog u. alt-ind.

dirgha-") Cl. to lengthen. — E. 511. a.

Ukn f., 46, 1. mod. Cl. laekna is ihe

healing of the body, 1. the soothing of

the mind or heart; the words seem
to be identical in very early usage

likn seems to denote bodily healing

etc, leitada ek i likna etc, I sought

for means to let you from coming (Am.)
— E. 518. a.
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Mn-klaedi n. pl., 15, 5 ; len-kontos

;

comp. lin = ujfn. lein, g. lein, lat.

lino-, gr. Xivo-: klaedi = ujfn. kleid,

aglsz. clad. — Cl. linen raiment, of a

lady's dress (Am.) : of men's under-

clothes made of linen (Or. 72). — E.

521. a.

lokka 74, 1 ;
csalogat ; cf. sc luck, ujfn.

locken. Cl. to allure. entice (Am.,

Fms. VIII. 23). - E. 533. b.

Missir m., 97, 8. vesztes6g; cf. misa
veszt

;
ujfn. vermissen. Cl. a loss (Fms.

VII. 124). - E. 572. b.

moda 88, 7. elbagyad; cf. g. mojan,

scv. minauti. — E. 568. a.

Naud-madr m., 23, 4. kozel rokon
;
comp.

naudr= ujfn. notig, lat. necesse, gr.

avayv.rj ; maiJr 1. dagmegir. Cl. a near,

kinsman (Am.) — E. 595. a.

ndinn adj., 34, 2. rokon; g. ni#ja-, gr.

vecpiog, lat. nepos, scr. napti-, ujfn.

neffe (?) Cl. near to; metaph. n. e-m,

closely related, a near kinsman of

(Gr. I. 293. Fms. XI. 7. etc.) — E.

592. b.

nita 7, 7 ; 33, 6 ; 68, 2. megtagad,
cf. g. naitjan, scr. nid-, gr. o-veidog.

cf. ujfn. neid, nein, verneinen. Cl. to

deny (Stj. 44. N. 80). — E. 601. b.

nyttr adj., 1, 4. erositett; cf. hnyta,

ujfn. nieten. Cl. fit, usable, valid. (Gr.)

- E. 607. b.

6fa f., 1, 1
;
gaztett; Cl. overbearing •

frett hefir old ofu #a (pride, pomp?)
Am. — E. 612. a.

of-riki n., 70, 2. hatalom; comp. of-,

at= ujfn. iiber, g. ufar, gr. i-teq,

lat. super, scr. upari; riki = ujfu.

reich, g. reiki, lat. reg-, scr. rag-, cz.

raj= ur. — Cl. overbearing, sheerforce,

tyranny (Stj. 154, Fms. I. 34). — E.

614. b.

ofr-hefnd f. 73, 8. bosszii; comp. ofr=
of 1. ofriki ; hefnd= bosszii, cf. hefna,
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g. haiftsjan, ujfn. heftig (?). — Cl. a fe-
arful vengeance (Am). — E. 614. b.

ord-stafr iu., 9. 3 ; betii
;
comp. otd =

sz6, g. vaurd, 1. verbum, gr. eiqeiv

(FdQsiVrMl) ; stafr ujfn. stab. E. 631. b.

otta f., 50, 3 ;
reggel, hajnal

; g. uhtwo,
aglsz. ukte, osz. uhta, lat. otium. Cl.

the last part of the night just before

daybreak (Am., Fms. VI., Hm. etc.)

- E. 634. b.

6-vaeginn adj. 95, 2. gyozhetetlen
;
comp.

o = ujfn. un-, vaeginn = gyoztes, cf.

vega, g. vigan, scr. vah, lat. vehere,

gr. oyog- (Foyogbol), ujfn. Wigand
(nev). — E. 635. b.

dldrykkja f. 72, 1. sor-ivas
;

comp. 61

n., sdr, aglsz. ealu, agl. ale, dan. 01
;

drykkja' lakoma, cf. full-drukkinn. Cl. ale-

drinking. (Am., Eb. 184.) — E. 620. b.

bl-vaerr adj
; 5, 1. bierfroh (H.)

;
comp.

611. oldrykkja; vaerr vig. — ;E. 622. b.

ondurdr adj. 50, 1.= ond-verdr mas, ko-

vetkezo
;
comp. ond- ujfn. ent- (?) ; verSr

cf. verda. Cl. standing face to face (6.

H. 183) ; fronting (Fms. V. 13, 79) ;

of time, in the earlier, former part

of a period. (Am.) ; Snvert ar, the

spring time (Fms. IX.) etc E. 624. a.

Srkosta f., 59, 9. comp., or- praefix = us

(1. Cl. : 6r-), kosta f. kostolas; cf. agsz.

costjan, lat. gustare, gr. yevouai, ujfn.

kosten. Cl. penury, want, lack ofchoi-

ce. (Am.) — E. 627. a.

Bakki m., 24, 1 ;
kutya; cf. scr. rakie,

ujfn. racker. Cl. adog (N. 114, Am.)
E. 640. b.

yaptr m., 63, 9. gerenda; g. t-riva-, lat.

t-rabs, gr. dotg ; scr. daru, agl. rafter.

Cl. rafters, the roof, ceiling (Ey. 224.)
— E. 644. a.

ritta 60, 8 ;
tamaszt, ment ; cf. g. raiht-

jan, 1. rectus, scr. regu-, agl. reachi

ujfn. richten. — Cl. to make right or
1195

straight, to rech, (Fms. 118, F. 113
etc.) — E. 659. a.

rolra f., 19, 2. vei ; scr. rudhira, cz.

rat-valo= v6res. Cl. blood, esp. as it

seems sacrifical blood. (F. I. 156

;

B. I. 145.; - E. 673. b.

roekja 15, 6; 94, 2. mcgfontol; aglsz.

rec an,*) agl. reck, reckon, 6sz. recjan,

dn. rogte, sc. raik. DI. to reck, regard,

take care of heed, cultivate, Am. (Or.

724 etc.) — E. 655. a.

Sann-rddinn part, 1, 8; megcsalva;

corcp. sannr igaz, cf. g. sunjeins, aglsz.

so<$ ; radinn part. = rada ujfn. raten.

saSr m., 6. 7. igazsag, = sannr, 1. sann-

raSinn. Cl. sooth, equity (Am.), as al-

so evidence, proof. (Fms. VII. 248
etc.) — E. 684. b.

sam-kunda f., 1, 3 ; 73, 3. gyulekezet.

comp. sam-= saman, ujfn. zusammen,

g. samana, 1. simul, gr. ouog (ooucg-

bol, Me.) scr. sama-; kundu =joves,
cf. koma, g. qviman, scr. gamana-
(gvamana-bol), gr. ftaivsiv (Fyuujsiv-

bol), 1. venire (gvimere-bol). 01. a
feast, banquet (Am. etc.) — E. 681. b.

sam-tynis adv., 85,1. egy varban
;
comp.

sam- 1. samkunda
;

tynis ? 01. abut-

ting on, adjoining, metaphor from
fields with a common fence; cp. Engl.
„<o live next door." — E. 683. a.

sael-borinn part., 47. 1. dicso (seligge-

boren)
;
comp. saell = ujfn. selig, g.

sels, 1. salvus, scr. sadhu-; borinn cf.

bera hoz, sziil, g. bairan, 1. fero, gr.

fiqu, scr. bhar, cz. barovav. E. 693. a.

sendi-malr m., 4, 6. hirnok
;
comp. sen-

*) L. Stephens Oeorge, Two leaves of king
Waldere's Lay, a hitherto unknown old-

english epic of the eighth century, belonging to

the sagarcyclus king Theodric and his men. —
Now first publisht from the originals of the
9"i century. Cheapingharen and London 1860.
II. fejzet: receend.
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di-, cf. senda, g. sandjan; maBr =
mannr 1. DauBmair. — 01. a messenger

(N. 53, Fms. I. 2). — E. 695. b. i. f.

sidlf-skappa adj. f., 65, 7 ; okozo
;
comp.

sialfr= ujfn. selbst, ofn. selb, g. sil-

ba, scr. sarva- = mind, gr. oXo- (06X0-

bol) 1. solus
;

skappa ujfn. schaffen,

g. skapjan, gr. g%otcxeiv, scr. kar

(skar-bol). — Cl. „self-shaped*
, of one's

oivn making; sums ertu s., some is

of thy oivn making, thy own fault Am.
— E. 712. b.

skamm-aeir (= sk.-aevir) adj., 28, 6.

rovid eletii; comp. skammr rovid, ofn.

scamm; aevir eletii, cf. aevi elet, g.

aiva-, 1. aevo*, gr. aiwv (aiFwv-hol),

scr. aju- (ajva-bol, Me.). — E. 716. b.

skapliga adv., 76, 3. „a mint elore lat-

hato volt" (H. 516.533.1.; E. 717. b.

skikkja f. 47, 4. asszony-kontos ; cf. g.

skauta-. Cl. a cloak, mantle Am. E.

726. a.

skoera f., 48, 5. harcz; cf. skera nyir-

ni, ujfn. scheeren, ofn. sceran; ossze-

fiigg valosziniileg a scr. kar-ral (skar-

bol). CI. a fray. quarrel Am. (Sturl.

38.j — E. 724. b.

skraektan f , 61, 8. jajgatas, cf. skraekja

jajgatni. — Cl. a shrieking, Am. (Fms.

I. 218.) — E. 738. a.

sldtra 19, 1. 61 ;
ujfn. schlachten

; g.

slauhti-, gr. ofa^eiv, ocpuyrf) Cl. to

slaughter cattle (Am., Gr. I. 197)). —
E. 746. a.

sldkja 98, 4. megadja magat, alaveti

magat ; cf. scr. sraidbati, art. E. 746. b.

snae-hvitr adj., 67, 7. h6feh6r
;

comp.

snaer ujfn. schnee, g. snaivs, 1. niv-

(sniv-bol, Me), gr. vicp- {ovlcp); hvitr,

ujfn. weiss, g. hveits, scr. cvaita-. — Cl.

snow-white. (Fms. II. 254 etc.) — E.

756. b.

*) 1. Kuhn, (Zeitscbr. f. d. alt. 4, 18. 1.;

dtf-Sv-Tol.
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snoerri n., 43, 4. zsinor, ujfn. sehnur,

cf. g. snorton-, gr. oiiroivdo- = pgfctt^

do- (Me.) E. 753. a.

snyta 82, 5. schneuzen (H.) ; cf. dn.

snyde, agl. snot.— Cl. to blow the nose;

metaph. Am. : thor hast destroged thy

kinsmann. (Fms. III. 147 etc.) — E.

756. b.

sdmi m., 91, 3. pompa; cf. soma illik.

Cl. honour, margs var alls s-, abun-

dance of all things Am. (Nj. 71.) E.

761. 3.

steina 100, 2. kobol keszit; cf. aglsz.

stanjan; ujfn. stein, g. stains. Cl. to

stain, colour, paint. Fms. X. 320, E.

371) — E. 774. b.

stopalt adv. 14, 1. diilengezve (H.)

Cl. shaking, reeling, rocking (Fms.

III. 84, Am.) — E. 781. a.

st6r-hugalr adj., 73, 5. eros-szivii, ba-

tor; comp. storr eros, 6fn. stiir, cf. ujfn.

storrisch ;
hugair 1. farhugr.— Cl. high-

minded, proud (Am., Stj.) E. 781. a.

st6r-rdir adj., 90, 4. tettekben gazdag;

s die grosse taten ausiibt'', H.), comp.

storr 1. storhugair; racr ujfn. ratend.

Cl. ambitious. — E. 782. a.

st6r-raeli n. pl., 85, 6. nagy tett
;
comp.

storr 1. storhugair; — rae:i 1. har2-

raeBi.— Cl. daring, dangerous. (Fms. I.

83. etc.J — E. 782. b.

strangr adj., 73, 5; 97, 3. szigoru;ujfn.

streng. Cl. strong, hard (Am
,
Stj.)—

E. 784. a.

stunda 14, 2; igyekezik; cf. 1. studeo.-

01. to go, proced; stopalt munuB gan-

ga ef it stundit hingat, if ye intend

to go thither, Am. (Fms.XI.) E. 786. b.-

svorfun f., 73, 4. pazarlds, ujfn. ver-

schwendung ; cf. sverfa torol, g. svairb-

jan. — E. 804. b.

svaera {., 93. 7. anyos; aglsz. sweor,

sweger, g. svaihra, scr. cvSpura- ("svd-

cura-bol), gr. hvoa, 1. soeer, cz.

119»
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sasui.*) — Cl. a mother-in-law (Stj.,

Am.) — E. 799. b.

sveip-visi {., 71, 3. alnoksug, ravaszsag ;

comp. sveip-, cf. sveipa beburkol; visi

= visa (?) mod ?— Cl. a „swooping-

mind, u
fickleness, versability (Am.)

svelta 54, 6 ; eheztett megol
; g. sviltan.

— Cl. a causal to the preceding, to put
to death (by hunger ?) Am. ; to star^

ve a person. (Rimbegla 394.) — E. 798.

b. svip-vivi f. ; 7, 3; 1. sveipvisi

.

systr-unga {.. 54, 5. nover gyermeke;
eomp. ? systir ujfn. schwester, g. svis-

tar, scr. svasar-. soior (svoror-bol, Me.) ;

gr. (homer.) Foag- (oF6ag-bi>\) ungr
= ujfn. jung, g. juggs. lat. juven-,

ser. jiivan. Azt hiszem. hogy ez az

egyediili helyes magyarazata fentebbi

szonak (Cl. H. es masoknal nem comp.)

— Cl. one's mothers sister^sdaughter, a
female cousin (Am.. Gr. I. 346). — E.

807. b.

systkin n. pl., 95, 1. testverek; cf. dn.

sosken, ss. sisken. — Cl. a brother and
sister, brothers andsisters.— E. 807. b.

Tdg {.. 70, 6. kereg. vesszo ; cf. g. tai-

na= ujfn. zweig, tainjon- = kas. Cl.

willow-twig (Stj., Am.) — E. 808. b.

tiginn adj.. 91, 4. hires; cf. tiggi ki-

riily, tign becsiilet. — Cl.high-bom, of
high estate, of a king or an earl (&.

319). — E. 814. a.

HUiga adv., 80, 7. gyors, sovargo ; cf.

tior hamar, tiS ido. — E. 817. a.

tfan n., 60, 5. boseg. — Cl. emptiness, va-

cuily
;
metaph. leisure. (Nj. 18, Fn.

105.) — E. 819. b.

Vdligr adj
, 52, 7. rettenetes ; va sze-

rencsetlenseg Cl. woful, awful, terrible

Am., Fms. VI. 362). — E. 845. a.

*) Dr. Meltzl iranscriptioja szerint s =
magyar sz ; cf. Meltzl, Jile romane. Volkslieder

der transilv. Zigeuner. Klausenburg, 1878. —
„sike tatri and'r udar" (Acta comp. litterar.

universarum, Vol. V. 116. 1.)
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vaegja 25, 7 ; 98, 5. mersekel, enged ;

cf. vega harczolni. — CI. to give way ;

to yield. Am. (Nj. 857, E. 21 etc.)

— E. 859. a.

veyligr adj., 55, 3. pompas.— Cl. grand,

magnificent (Fms. I. 254). E. 859. b.

vel-borinn part. 20, 1 ; magas szarmo-

zasu, (wohlgeboren)
;

comp. vel adv.

ujfn. wohl, g. vaila, scr. vdra-, gr.

/HXtiov; borinn 1. saelborinn. — CI.

wellborn, Am. — E. 863. a.

verl launa 31, 5. jutalmaz ;
comp. verSr

= ujfn. wert. g. vair5-s, gr. yaqii^eo&ai

(%FaQi£eo&ai-b'6\, Me.) lat. gratus (gvar-

tus-bol, Me.) ; launa = ujfn. lohnen,

ofn. lonon, g. laun, lat. lucrum, gr ano-
laiisiv. — C\.toreward, Am. E. 871. 6.

vii-fiir t, 86, 2. meltatlankodas ;
comp.

vis- praefix ; f6r = ujfn. fahrt, cf. g.

faran, gr. noqeveiv, lat. portare, scr.

car. 01. treatment (Fms. II. 163.) —
E. 892. a.

viltr part. 9. 7; 11. 8. zavart ; cf. g.

vil#eis= ujfn. wild. — E. 881. a.

viglir adj., 51, 6. harczos,6fn. wig harcz

cf. ujfn, nev. Wiegand. — 01. martial,

doughty (Am., — E. 475). E, 877. a.

Yndit part, 55, 8. vig; cf. unnaszeret.

datra adv., 96,2.ott; g. ^a^-roh. — Cl.

there (Am., Fms. XI. 99). E. 906. 7.

d-akka 54, 9 ; koszon
; g. ^agks, aglsz-

#ancjan, agl. thank, dn. takke. — 01.

tothank (Am.)— E. 904. a.

fridrka (-u) f., 49, 1. larma; cf. g. #va-

irha-. — 01. a guarrel, pugnacious.

(Hb.) — E. 911. b.

di6$-g6Zr adj., 62, 1 ;
nepszerii jo

;
comp.

#i631. suBr-^-ioS; g65r = ujfn. gut, g.

gogods, gr. uya&cg (?). — 01. very good,

exeellent (Am.) — E. 918. a.

diostr m., 25, 2. harag, batorsag; aglsz.

^eostru, cf. ujfn. duster. — Cl. anger,

fury Am. (V. G.) — E. 912. a.
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d-rommum f., 16, 7, zurzavar
; cf, #rym-

ja cseng. Cl. a lumbering along Ani.
— E. 922. a,

d-rd-maeli n., 100, 7. gyalazo beszed:

-S-ra (?), maeli beszed, g. meljan = irni.

Cl.— a bandying of words, Am. — E.

915. b.

Kohzsvdr, 1879. WlISLOCKI HeNRIK.

(Vege kovetkezik.)

SCHOPENHAUERIANA-
i. (25;*)

t DR. JULIUS FRAUENSTAEDT.
Leider hat es der seinen mancn gewid-

mete nachruf sein sollen, mit welchem wir
unsere Schopenhauriana von neuem erblfnen.

Er starh in Berlin am 15. januar d. j.,

verhaltmKssig friih, schon im 66. lehensjahr.

Ein unveigangliches denkmal hat er sich na-

mentlicb durcli das „Schopenhauer-Lextkon" ge-

setzt, das von einem riesenfleisse zeugt, wel-

cher kunftiger nachhessernder hand nur
wenige liicken u. unebenheiten iibrig gelassen

haben diirfte. Spuren seines leidens zeigen sich

in mehreren an den einen herausg. dieser zeit-

schrift seit 1873 gerichteten briefen, deren vor-

letzter auf unBeren vorschlag einer colossalbiiste

fur Schopenhauer (vol. IH. nr. XXVII. p. 548)
zuriiekkam, wesshalb wir ihn hier im wortlaute
veroffentlichen wollen. Have pia anima ! nBer-
lin, 24. sept. 1878. Hochgeehrter herr professor.
Ihren brie/ nebst druckschriften unter kreuzband
habe ich erhalten u. tage Ihnen meinen ver-

bindlichsten dank fiir beides. Ich werde die druck-
sehriften nach u. nach ttudieren. Leider verbielel

mir mein kranket auge, dat tich im laufe der
jahre (ich Hn 65 jahre alf) bedeutend verschlim~
mert hat, anhallende lecture. leh kann nur mit
grosten unterbrechungen leten u. tchreiben. Dabei
itt 2U kleine tchrift fllr meine augen sehr nach-
teilig. — Beziiglich det Schoptnhauer-denkmalt
haben Sie von Ihrem standpunkt aut ganz recht,

aber mein ttandpunkt ist ein anderer. Die phi-
lister halte ich keiner beriicktichtigung icert , tie

wUrden durch ein denkmal Sch.'t doch nicht be-

kehrt u. gebettert werden. Nach meinem gefuhl
hat ein denkmal Sch.'t nur wert, wenn et auf-
richtiger autdruck der anerkennung u. dankbar-
keit der wirklichen kenner u. verehrer teines grot-
sen geittet itt, die teine verdientte um die fbr-

*) Dia alte folge dieser rabrik fl^det tich im jahrg.
1878. In uoserera toI. V. i>t sie bloss »ua lufall nicht
vertreten gewesen. Ed.
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derung der menschliclien erkennlniss zu wUrdigen
witten. Die zahl dieser*) mutt aber ertt noch
wachten durch verbreitung der werke Sch.'t, fUr
welche ich jetzt durch neue auflagen sorge. Das
denkmal wird dann noch rechtzeitig genug kom-
men. Mit besten gruss hochachtungsvoll ergebentt
Dr. Jul. Frauenstaedt."

II.

EIS MISSVERSTAXDMSS K. DU PRELS.

In Dr. Karl du Prel's: Psychologie der
lyrik beitrage z. analyse der dichterischen phan-
tasie. Leipzig 1880, findet sich p. 94—97 die
gegnerische erorterung einer stelle Sch.'s (W.
II. 67). Wir lialten os fur unsere pflicht darauf
hinzuweisen, dass der (auch sonst, namentl. in
seinen beispielen, das von der ahstraction an-
gekriinkelte u. complizierte, dem naturlichen
u. einfaclien vorziehende^ autor unseren philo-
sopheu ganzlich missverstanden hat ; indem die-
ser bloss auf die feststeliende tatsache hinwei-
sen will, der zu folge z. b. der verf., so oft er
aucb etwa nicksichten iiben, oder davon sprecheit
mag, Rohwerlich dabei auf seineu oder eines
anderen riicken sieht ; eben so wenig, als

er aus dem stegreife sclneibend sein pferd un-
ter sich fiihlt, oder bei seinen grillen ein ge-
zirpe zu vernRhmen glaubt. . . . Sch. war meister
im unteiseheideu des discursiven erkennens
vom intuitiven u. grade darin besteht eines sei-

ner grossartigsten verdienste. Die modernen liin-

gegen gleichen streusandstaubchen, welclie sich

vor den magneten hinsetzen wollten, um ihm
— die rechte balin vorzuzeichnen.

III.

FREMU SCUOPENUAUKRL JTERATURE.
With regard to Bocrdeau (cl. vol IV. 106. 10)

we receive from one of ourGermau fellow wor-
kers the following remark : „Die zurechlweisung
des herrn Bourdeau mit seinem klatsch

im I. det Dib. itt wohlverdient. Schade, datt in

Frankreich deutsche schriften aus mangel an
tprachkenntniss nicht geleten werden konnen. Bei
Schopenhauer die tete allemande zu citieren ist

albern. Er hdlte seinen landsleulen wenigstens einen

begriff von der Schopenhauerischen schiitzung

ihrer geistesheroen**) geben tollen. Das buch
(Owinners) scheint er kam durchblattert zu ha-
ben ; man weiss wenigstens nicht, weshalb dassel-

be an der spitze dieser plauderei figuriert. Es

') »Die zahl dieser" wtehst leider, uti flgura docet,
nicht nur nicht, sondern schmilzt sogar ; wie denn uber-
haupt wahre »anerkennung und dankbarkeit* gar nicht
extensWe grossen 6ind, die da nwachsen* k onnten, son-
dern bloss intensivc. Ed.

«») NamenttichMontaijne's, Voltaire's u. Chamforts: Ed.
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wird noch eine weile dauern, bis die Franzosen

einen anniihernden begriff von Sch.'s ,pessimisnie'

bekommen. Ist es doch in Deutschland mit dem
versVdndnisse desselben schlecht genug beslellt etc."

But from a town in France itself, on the

occasion of tbe first Froncli translations, aGer-
man fiiend inform us word for word : „lchwar
neugierig Schopenhauer in einer franzos. iiber-

setzung zu lesen und habe die zivei weltschriften

iiber ,libre arbitre u.
:
,fondement de la morale"

mit der lauer (sic/) gelesen, mit welcher man
eine tragoedie auf einer provinzial bUhne von
histrionen vorgestellt, als das drolligste lustspiel

geniesst."

IV.

UIXK TAGEHl c HSTl.MME UBEK SCHOPEHHAUBB.
Dn. Rollett ist so freundlicb, uns vom 12.

august vorigen jalires (1878) u. a. folg. mitzu-

teilen : „Obwohl ich im sommer 1846 monate-
lang im „„Sclnvan"" zu Frankfurt a M. mit

Sch. als zweiter tisclinaehbar fast tiiglkh zu
mittag ass u. aueh mit ihm verkehrto, so konnte
ich mich doch nicht zu seinen niiheren bekann-
ten ziilileu, u. damals hatte man von ihm auch
noch nicht den rechten begriff. Es wird Sie

intressieren u. iiberraseheu, zu horen, was ich

mir damals unter andein iiber ihn notierte, u.

ich kopiere Ihnen — trotz moiner cile — diese

notizon meiuer friilieren aufzeichnungen, von
denen ich auf meiner bewegtou lebensfahrt

leider wcnige gercttet habe. Es heisst dort

:

„ . . . Lebhaft erinnere ich mich eines
feingebauten u. — nur nach etwas veral-

tetem schnitt — stets Jeingekleideten mitlelgrossen

mannes mit kurzem silberhaar, fast militiirischem

baekenbart u. ionst immer sauber rasiert, mit ro-

siger gesichtsfarbe, lichtem vergniigt vor sich hin-

schauendem, ungemein verstiindigen auge, mit oft

satyrisch Vdchelndem ausdruck des edel gebilde-

ten angesichts, aber mil einem meist in sich ge-

kehrten u. — wenn er sich iiusserte — fast ba-

rocken wesen, ivodurch er dtr satyre u. ironie

eines ilbetmiitigen leils der tischgesellschaft im
„„Schwanuu zu Frankfurt a M., zu der ich wiih-

rend des sommers 1846 gehorte, nicht geringen

stoff gab, so dass diestr spiiter beriihmt gewor-
dene komisch-miirrische, aber eigentlich gutmiitig-

unbehiilfliche tischgenosse das slichblatt des witzes

o. der fast tdglich gefoppte war. Vnd wer
ist das gewesenf Arthur SchopenhauerJ—
Sein schiiler oder unbedingter verehrer war ich

(bei aller hochschiitzung, die ich ihm ah eminen-
testem denker zolle) niemals. Sch.'s im prineij)

getciss ganz richtiges system des allwaltenden
willens hat mich wohl desshalb nicht ganz ge-
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xvinnen konnen, weil seine consequenz einer vblli-

gen v emeinung des willen'» (d. h. des — dem
gesammlwillenunlerworfenen — einze'1-ivillens)

u. einer daraus Jolgenden losltiibcrwindung , oder

vietmehr w el tv er acht un g, zum trosl- u. wiir-

delosesten quietismus fiihren mttss
!"

V.

7.VK DEI TSCHEN LEOPAEDI-MTTERATUH.

Die 4 sp. lange, in der Beil z. Allgem.
Zeit (Augsb.) vom 20. nov. 1878 anonym ersch.

besprechung „Leopardi deutsch v. P- Hoyso"
sei um so grosserer aufmeiksamkeit der von tag
zu tag wachsonden freundeschaar dieses geniali-

sten italienischen dichters empfohlen, »!.< diese

kritik nach unserer vermutung von W. Gwiu-
ner lierriirt, dem taktvollen biograplieu des gros-

seren geistcsbruders Leopardi's.

VI. f30.)

FECHKEB'8 STATISTIK DER MIT GEHOREMPFIN-
IH MiEN ASSOCIIERTEN FARBEIVVORSTELM XCEN.

Der durch seine riihrige tiitigkeit das ge-

genteil der heutzutage allentlialben horrsehen-
den „unentzUndbaren niichternheit" (Gwi.nner.
Sch.'s leb. 2. a. 475) vorstellende Akadem.
philosophische Verein in Leipzig. versendet, im
einverstiindnisse mit prof. Fechner, einen fra-

gebogen, welcher ein wichtigcs problem eines

zweiges der empirischen aesthetik betrifft. Nur
glauben wir annehmen zu miisson, dass diese

furbenempfindungen durch das ohr, wie wir sie

nennen konnten, wohl lediglich nur abnorme,
krankhafte oder vereinzeltc «rscheinungen sein
diirften, (wie auch beim mediziner Ncssbaumer
in Wien, der sie 1873 besehrieben hat). Herr
M. Wikth, bibliothekar des A. Ph. V., fasst die
sache allgemeiner auf; wir entnebmen seinem.
schreiben vom 9. miirz d. j. folg. passus : „ Wenn
es sich herausstellen solUe, dass gcwisse vokale

iiberwiegend mit gewissen farben «. s. w. asso-

ciiert werden, z. b. elwa die lichten farben mit
den sogenannten heUen vokalen, so konnte man
daraufhin weiter untersuehen, ob nicht in den
dichlwerken bei der schilderung von zusliinden, zu
denen ein maler lichte farben verwenden wiirde)

z. b. von himmlischer seligkeit etc. auch die hel-

leren vokale ilierwiegen. So wenn in Wagner's
Siegjried Brilnnhitde ausrufl: „„Siegfried, leueh-

tendes licht der weltl"" Aehnliche associations-

gesetze hat bereits Hans v. Wolzooes in seiner

lautsymbolik hauptsachlich fiir die eonsonanten
aus Wagner's ring des Nibelungen naehzuwei-
sen versucht, u. wie mich diinkt, oft mit gliick.

Nun Vdsst sich aber ferner denken, dass bei ver-
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schiedenen volkern, in verachiedenm sprachen u.

Idimaten diese associationen vertchieden ausfallen,

dass z. b. im siiden durchweg hellere, im norden
dunklere jarben vorherrachen. " Dass dieses prob-
lem in gleicher weise die vergl. sprachforschung,
wie die aesthetik angeht, mag u. a. eine fiille hier-

hergehoriger tiefsinniger bumerkungen. Pott's
beweisen, in dessen jiingster artikelreihe : „Das
indogermanische pronomen" Zschr. d. D. M.
G. Bd. XXXIII 1879. p. 7. iiber „die sprach-

liche unterscheidung von niihe u. ft.rne ....
mit den denkbar einfachsten milteln, namlich i

fiir jene und a fiir diese etc." (lo. den nieht-

arischen sprr. Indiens ebenso, wie in unserem— Magyarischen : ez — az = hie — ille ; itt

— ott = hic — illic); p. 11: „ . . . der ab-

laut, den man sich hiite, statt, was er ist, tief

bedeutsam u. deshalb dynamisch wirksam, fiir

lediglich absichtslose n. mechanische abande-
rung . . . zu halten. Daher u. a. im aor. 2.

die kiirze z. b. eXcrrov insofern er gleiclisarn

punctuell das avgenblickliche u. somit fliichtige

oder nur einmalige tun bezeichnet ete." — Es
bedarf wohl keiner ausfiihrlichen erbiterung,
dass die aesthetik mit solchem probleme einer-

seits auf dem soliden boden des zweiten gesetzes

des Laokoon u. des (unseres ermessens) darauf
gebauten „Lehrbuch's der rhythmischen rr.alerei

der deutschen sprache" von Johannes Minck-
wrrz (2. aufl. Lpz. 1858), sich stellt, wahrend sie

andererseits die Schopenhauerische metaphysik
der musik u. des schonen iiberhanpt streift.

VII-
KEIIE APHORISMEN 1M GEISTE SCHOPENHAl ERS.

(Aus dem magyariachen original-ms. iiberaetzt.)

1. Staatsphilosophie, rechtsphilosophie, staats-

ethik, naturrecht, religions-philosophie u. dgl.

m. sind bloss optative tciaaenachaften. Hir gegen-
stand namlich sind nicht concrete objekte, sondern
zumeist nur weltbegliickende chimaren. — 3
Was du auf dem wege der reflexion vergeblich
suchst, fallt dir auf dem wege der tn(ui7ion in

den schoos. — 3. Absolut sind nur diejenigen
begriffe, voa welchen wir eigentlich gar keinen,
begriff haben, wie tot, zahttoa. (Hier ist keinerlei
comparation moglieh: tot, toter, am totesten
giebt keinen sinn.) Alles iibrige ist relativ : die
ganze sinnliche welt. — 4. Beim refleiiven
verbum ist subject u. object ein u. dieselbe per-
son, namlich das liebe Ich ; daher die lange-
weile u. trivialitat, welche in den meisten dieser
verben liegt : aich kiimmen, waschen, entschlies-
•sen, aufraffen, unterhalten u. s. w. — 5. Das
genie, welches aus der hSheren akrohatik (na-
mentlich der Japaner), oder selbst nur dem

hbheren sport in England u. anderswo unver-
kenubar spricht, hat Schopenhauer in seiner

lehre vom „praktischen genie" ganz ansser acht
gelassen. 6. Sowohl der positiv als comparativ u.

!
zumal der superlativ— sie alle sind nichts als .•

relativsl7. Eine geschichte der griechiachen philo-

aophie existiert eigentlich bis heute noch nicht.

Die alte philosophie hat sich von den philologen
noch niclit emancipiert. Daher die buntesten
geschichtsfiilschungen. bewusste u. unbewusste,
wie sie eben nur bei dilettanten (philologen,

die so heissen, „weil viele logen", Ruckert),
miSglich sind. 8. Die natur scheint sehr wenig
vertrauen in die leidenschaftliche liebe zu setzen ;

sonst wiirde sie die unterpfander der liebe nicht

so schnell herbeischaffen — kaum vierzig wo •

chen nach vollzogener verbindung. (Forts. folgt.)

VIII.
SCHOPENHAUER mint aemet egyetemi

ELEADASOK TkUG VA

Harms Fr., berlini egyet. tanar, az irant

valo tendre /a.6/ejebeu, hogy Sch. egyik pri-

vatleveleben (melyet halala utan Frauesstaedt
kisse elo vigyazatlanul tett kozz^) nem eppen a
leghizelgobb iteletet olvasa tehetsegerol*,), ne-

hany evvel ezelott ele allott egy pamphlettel

(Berl. 1875,), melyben tobbek kozt az a pia fraus

fordul ele, mintha Sch. soha se lettvolna ko-

molyan egyetemi eleadasok targya. Ezzel szem-
ben megjegyezziik, hogy Harms egyet. tanar

nem — fille^tett, mert specialis porosz colle-

gaja Koerber mar az otvenes evekben kezdte

baratsagos hangon targyalni Schopenhauer-t
es azota tobbszbr ismetW eleadasait, mirol ter-

meszetesen semmi tudomasa se lehetett Harms-
nak. Ime kozoljiik szoszerint a legelso Schopen-
hauerleczke hivatalos czimet a boroszloi egye-

tem leczkerendjebol esk^rjiik HARMs-ot, vegye
tudomasul eztaleczket is: .,Koerber. Dr. Gratis/.

De philojophia Schopenliaueriana ejusque vi in

scientiam naturalem disseret d. Mere. et Sat.

h. XII — Index Leetionum in Universita-

tem Litterarum Vratislaviae per aestatem A.

MDCCCLVII. a die XX. mensis Aprilis liaben-

darum." [4» 34. p. 32.]

S Y M M I K T A-

THE SONGS OF THE TKASSYLVAMAN GIPSIES.
I.

(Cf. A. C. L. U. vol. I. pag. 116.)

Ne'er a father's eare I've known,
Poor in friends I roam alone,

*) Sch. 1851 aug. 21. ozt ira : „Das gefasel des Harxs
zu lesen habe ich keiae geduld, aber gesehen habe ich,

wie der blaue dunst uber joder seite schwebt : diese leut*

suchen nicht die wahrheit etc* (Memorab. 1863, p. 556.)
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Long since is my mother dead,

Sweetheart starved for laek of hread

;

Thou alone, my fiddle's song,

Through the world with me dost throng

.

II.

(Cf. A. C. L. U. vol. II, pag. 32.)

Forge the iron, strike with might,

Like a true horn Gypsey smite,

Yet for all be ever poor,

Full of woe, my heart, and sore;

Yet should I win a precious aim
Could I within this glowing flame

My darling's heart till tender smiie,

No man was e'er so rich a wight.

Philadelphia, V. S. A. Henry Phillips Jr.

GEDICHTE VON JOSEPH DE SPHCHES PRIXCIPE
DI GALATI.

(Aus dem lateinischen verdeutscht.)

I.

ZWEI GESTIRNE.

ZOBNIOER gotterbeschluss hat mir zwei seelen

entrissen,

Helle gestirne der naeJit, blinkend mit himm-
lischem glanz.

ZUchtig erhaben und hehr stand da von den

beiden der eine

Stern, war fiihrerin mir freundin und sdule

des dachs.

Sang auch ivehmulsvoll sich ergiessend in fulle

der klagen,

Wie Philomele, versleckt unler citronengebiisch.

Ewiger name verkliirt sie von Asiens auen bis

Thule,
Weil sie den Lesbischen ton meisterte siisseren

klangs.

Ikr der gefeierten frau hat aus Penthelischem

marmor
Ehrendes grabdenkmal heimische liebe gesetzt.

Eher das brot missgdnnt den Siciliern mutter

Cybele,

Eher von westen begriisst Phosphorus' leuchte

den tag,

Eher noch stiirzt sich der Po in den Phasis,

die Sein' in den Tigris,

Ehe JOSEPHA mir aus meinem geddchtniss

entrinnt .'

Aber, o ztoeites gestirn! Wie duftend in ecke des

gartens

Beimlich ein roschen gedeiht, toelehes der Ze-

phyrus kiisst,

Wdrmena die sonne bescheint und der labende

regen bewiissert:
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Wuchs in der mutter bereich hold mir ein

tochterchen auf,

Beiner als flamme des lichls, an gestalt den
bewohnern des himmels

Gleich und an wonnigem hauch.. Bronnen der
liele daher

War sie mir, war mein hoffen und war mein
siissester trostquell

Irdischen Itbens und mein lilienblUmchen des

heerds .'

Ach, auch ihren besitz hat schicksalsfluch mir
entrissen — —

Seit ich die teuere verlor, ward mir das leben

hinfort

Grausere pcin als der tod. — 0 gemahlin, Italiens

zierde,

Herrliche, tvelche zum sitg trat mit den musen
in streit,

Etoiglich wirst du gepriesen, so lang' noch die

Grazien herrschen!

Taube des vaters indess, holde MABIA, du auch,

Lichtesier engel der welt (wohl dreimal woll?

ich und viermal

Freudig erleiden den tod, siih' ich erhalten

nur dich.'),

Blume der seele, du auch, mein kind, wirst

strahlen, so lange

Vaier und kinder betriibt weinen an heiliger

gruft '.

Wenn die vorstehende verdeutschung rieh-

tig in das Italienische iibertragen wird, so zwei-

feln wir nicht, dass der edle verfasser zuge-

stehen werde, seine lateinische herzensergies-

sung sei vers fur vers, wort fiir wort, gleich-

niss fiir gleichniss in nordischen tonen ge-

nau nuchgebildet worden. Die form des dis-

tichons ist fur die deutsche sprache eine der

schwersten, wenn sie vollendet ausfallen soll.

Universitiit Leipzig,

Oktober 1879. JOHANNES MnJCKWITZ.

*) Die „Carmina latina et graeca" dieses g-e-

lehrten fQrsten (zn Palermo 1877 prschienen) sind so
vortrefflich, dasfi wir versnchen wollen, einige derselhen
so Tollkommen als moglich in die deutsche sprache zu
ubertragen. Obige clegie, betitelt „d u o sidera", p. 62,

istvon nns schon Tor zwei jahren geruhmt worden;sie be-
singt den friihen n. schmerzlichen rerlnst Ton gattin n.

tochter. Wir mnssten, der deutschen fassung wegen, das
ganze um zwei distichen erweitern. Nur so konnten wir
mit dem urbild wetteifern. J. M.

CORRESPONDANCE.
Ub., Im., Szb. uraknak helyben. Lapunk valtozt.

foczimenek C>tletebol SnSkhez intezett k6rd6sonkre meg
egyszer batorkodunk felhimi hecses figyelmoket, mielott

ujevi czimlapunk kinyomulna. —
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Hommnlrc cle No LIX. Hrussai. Aesthe-
tische kritik. Als beitrag zur theorie der Horaz-obcr-
setzungakunst (suite.) p. 131. — Wlisloeki. Hapas lego-

inena az Atlamalbau (fin.) p. 141. — Symmikta (Kchott.
Eiu wasserpolakischer quaderoario nebst verdeutschung.
— 31. Magyarische volkslieder. grftsstenteils hier zuui ers-

tenmale iibers ) p. 14». — Correspondance 37—
88. p. 143.

AESTHETISCHE KRITIK.
ALS 1SKITKA0 ZUB THEOKIE DEK HOBAZ-UBEU-

SETZUNGSKUNST.

(Fortsetzung.)

S. I, 1, 20—21. „Quid causaeest,

metito quin Juppiter trmbas — Iratus

buccas inflet, neque se fore posthac —
Tam facilem dicat, votis ut praebeat

aurem P" Alles das scheint einea satz

vorzustellen, u. ist auch miinniglich da-

fiir genoiumen worden. Genau beseheu

ist es jedoch nur eine reihe von w5r-

teru, denen keine syhtaktik sinn beizule-

gen vermag. Ich sage syntaktik; deun

wenn Oreli.y die erkliirung gibt : „ Quidni

propter hanc stoliditatem . . . merito

iratus Jup; iter illis buccas inflet," ist

es eine Procrustesoperation u. keine

construction. Dass : „quid causae est

quin?' 1 quidni propter hoc bedeute, d.

h. dass das frageobject in ein antwort-

object verzaubert werde, das kann un-

mOglich mjt rechten dingen zugehen.

Das witre ja noch iirger, als wenn ein

namhafter uugarischer dichter sein epos

so anliebt: „LTnser uralter ruhm. wo
zogerst du itn niichtlicheu dunkelV'*)

Wir diirfen nun eine solche absurditiit

einem Horaz weder zumuten, noeh zur

last legen. Der grund der ealamitat liegt

darin, dass die eopisten aus zwei ge-

treuuten siitzen einen bildeten u. das

fragezeichen falsch anbrachten. Uud
zwar ganz unverzeihlich : dfun die zwei

*) liiue beiameteKeile, die als ein allen

ernstos citiertes gefliigelte wort allgemeiner ver-

braitung (ioh bis houte erfreut. B.
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verben est et inflet zeigten deutlich die

zwei siitze an, u. das einzige fragew ort

:

quid macht alleiu den ersten satz z u

einer frage. Sie haben satz und satz-

glied verwechselt, anrede uud reflexion

verwirrt, frage u. antwort vermengt. Der
richtige gedankengang wiire wohl ur-

sprunghch folgender gewesen : der dich-

ter sieht, dass die supplicanten unschlussig

oder gar abwehrend dastehen, nachdem
ihre bitte schon gewiihrt ist, u. fiihrt

sie barsch an: „Nun was heisst das?"
Dann in sich gekehrt, meint er: „was
os auch sei, sie verdienten, dass ihnen

Juppiter den riicken kehrt!" Daraus

aber geht auch hervor, dass merito zu

inflet u. praebeat, nieht aber zu iratus

gehiirt. — Jetzt habeu wir auch nocli

mit den erkliirern ein wort zu reden.

Wo in aller welt haben sie es aufge-

raflt, dass buccas inflet soviel als : er

ziirnt, bedeute? Der lateinische u. grie-

chische sprachgebrauch stemmt sich ja

gleichformig dagegen. u. beweist, dass

der ausdruck den sinn hat : er u irft

sich in die brust. Und dann noch die

widrige tautologie : der erzUrnte Jup-
piter zurnt! u So etwas wird doch Ho-

raz weder geschrieben. noch gomeint

haben

!

S. I, 1, 23—24. Hier will ich uur

die iibersetzer gewarnt haben, dass sie

sich nicht etwa durch Doni:RLEiN's (eines

sonst sehr achtbaren philologen) faseleien

beirren lassen.

S I, 1. 43. Quod si comminuas
vilem redigatur ad assem. Der seholiast

bemerkt dazu : „Avari responsum dicen-

tis, nisi defossam pecuniam servet, fu-

turum ut, eam usque ad assem consu-

mat." Ich hege einen grossen respect

vor den scholiasten. Sie ware;i nither

dem zeitalter der autoreu u. konnten sie

schon dieserwegeu besser versteheu. als
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wir. Duc St. Simon verstand gewiss Mo-
liere besser als Voltaire, u. dieser allen-

falls besser als Sainte-Beuve. Und die

modernen commenlatoren von der renais-

sance an, haben ihnen viel mehr zu ver-

danken, als sie es fiir gut finden zu

verraten. Diesmal jedoch finde ich mich
genotigt, dem urheber der citierten er-

kliirung zu widersprechen. Ich bin niim-

lich iiberzeugt, dass quod si etc. nieht

die antwort des geizhalses sei, sondern

eiuen fortlaufenden teil der anrede dos

dichters, insbesondere die fortsetzung

der mit quid iuvat angefangenen frage

bilde, folglich das fragezeiehen von terra

zu assem zu transponieren sei. Denn der

behauptete wechsel der redo miisste doch

durch irgend ein zeichen angedeutet sein,

wovon aber nicht die geringste spur vor-

handen ist ;' dagegen die mit dem te ju-

vat deponere in person iibcreinstimmende

comminuas u. das auf pondus auri sich

beziehende relativ quod offenbar das ge-

naue auschliessen des zweiteu satzes an

den ersten bekundet. Ferner ist kein

beispiel dazu vorhanden, dass comminuo
jeiuals diminuo bedeuten sollte ; zerklei-

nern (hier verwechseln) n. vermindern

sind ja keine synonyme. Endlich klingt

im munde eines geizhalses dic redensart

:

vilis as mindestens hochst unwahrschein-

lich, da ihm der allergeringste betrag

ebenso wenig veriichtlich, wie dem eifri-

gen Muhamedaner ein auf der erde ge-

lundenes papierscbnitzel es ist, worauf
ja der name Allah's geschrieben stehn

kann. Der sinn ist uberluvipt : „Was
hilft dir die verscharrte, gewichtige gold-

barre, die zerkleinert doeh nur in huudsge-

meine kupfermiinze verwandelt wird ?

Und wenn du es nicht tust (deine habe

nicht zu deinem gebrauche verwendest),

was ist denn schones an dem unangetaste-

ten haufen ?" — Kben, dass es ungetastet
1213

ist = suave est ex magno tollere acervo,

sagt endlich der spiit zur rede kommende
geizhals. — Das im 45. v. vorkommen-
de triverit muss freilich an dieser stella

mit dreschen ausgedriickt werden. \un
klingt aber die wortliche iibersetzung

von area terit „die tenne drischt", sehr

befremdlich. Sonderbar mochte es auch

dem spiitlateiner Servius vorgekommen
sein, deswegen erkliirt er es so: ,,terit

area, pro in area", ohne darauf zu
achteu, dass dadurch ein mangel des

nominativsubjects eintritt.. Der Altromer

nahm jedoch keinen anstoss daran, denn
er dachte nicht speciell an das „dreschen,"

sondern lediglich an das „reiben" d. i.

abhiilsen der getreidekorner, u. daran
nahin die tenne, vermittelst- reaction,

ebenso gut teil, als die hufe der dre-

schenden tiere. Es ist also weder enal-

lage, noch ..poetica ratio" (Heyne) da-

bei, u. der iibersetzer hat die handluflg

naeh unserer sprechweise auszudriicken.

— Unsere letzte erorterung liefert ein

beispiel fiir dic wichtigkeit, welche die

intcrpunction sogar in betrefi des rechten

gelingen's einer iibersetzung besitzt.

Gliicklieherweise ist die richtige bestirn-

mung derselben keine sache der philo-

logie. Miiglichst vollkommene. u. zw.

praktische kenntniss der textessprache,

welche sogar ohne alle grammatik er-

worbon werden kann,*) u. ein gesunder
verstand u. feiner sinn sind biezu er-

forderlich. Die interpunctionen unserer

vulg. texte sind ja auch nur durch diese

niiralichen hiilfsmittel zu stando gekom-
men ; denn es ist bekannt, dass die alten

Indier, Griechen u. ROraer keine von

*) Das mogen sieli die legionen unserer

routiniers gesagt sein lassen, welehe die zugan-
ge zu unseren euiopiiisehcn, sprachen mitbani
kaden toii „lehrbttehein" „leitfaden" u. „gran.-

matiken" zu verrammeln bemiiht sind.

1214
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unseren lesezeicheu hatten u. dass alle

commata, colone, semicolone, frage-, aus-

ruf-, citatiouszeichen u. klammern erst in

spiiteru zeiten nach gutdiinken der ab-

schreiber eingeschoben worden sind. Ja
im sanso-t giebt es bis heute keine.*)

Ich rate also deiu iibersetzer jedesmal,

wo er nur den mindesten zweifel lipgt,

dieseu ursprunglichen zustand der dinge

sich vorzustellen u. allenfalls die be-

treffende stelle ohne alle lesezeiclien

abzuscbreil)cn, um so den richtigen sinn

herauszubringeu. Nehmen wir fiir einen

concivten fall die stelle (S. 1. 1, 61—G5);
At bona pars hominum decepta cupi-

dine falso nil satis est inquit quia tanti

quantum habeas sis quid facias illi ju-

beas miserum esse libenter quatenus id

facit ut quidam memoratur Athenis tor-

didus et dives etc. Der leser wird so-

gleich die eiuzelnen siitzo mit hiilfe der

verbeu autlinden. Zu inquit gehort bona

p. h. d. c. falso ; weil das dazwischen-

liegende est das quid facias in beschlag

nimmt u. zugleich auf die conjunction

quia hinweist u. diese wieder stufeu-

weise zu tanti sis u. quantum habeas fiihrt.

Jetzt fiingt di<) fragepartikel quid natiirlich

eineu neuen u. zw. einen fragesatz an,

welcher seineu abschluss in UU findet.

llli konnte zwar auch zu dem folgenden

jubeas gehoren, aber dadurch wiire alle

counexion zwischen dieser frage u. dem
friiher gesagten aufgehoben. Es folgt

also jubeas mit dem von ihm abhangi-

gen miserum esse libenter. Hier hat aber

der interpuugent einiges bedenken, denn
wer wollte freiwillig vmiser" sein?"

Der zweifel dauert aber nicht lange,

denn : 1 . gibt es tausend solcher falle

im gewohnlichen leben, abgeseben von

den eigentlichen martyrern/ 2. ktiuute li-

*) M»n vergl. auch unser albauesisehcs

inoditum i'. 88.
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benter auch nur eine hoflichkeitsformel

sein, — ( „Be pleased tlnm to pay that

duty which you owe." King John. II.

246.) — niimlich „lass ihn elend sein.

wenn es ihm beliebt" ; 3. wiire auch

nichts geholfen, wenn man libenter zum
folgenden satz zoge, weil dort wieder

id facit steht, der stellvertreter von mi-

ser esse ; 4. wiire dies letztero eine sehr

gesuchte inversion, die dem munde der

pedestris Musa sehr iibel ansteht. Wie
denn auch quatenus in seinem reeute

wiire, indem es den neueti satz (qu. id.

facit) beginnt, welcher durch einen an-

dern, mit der eonjuuction ut eingeleite-

ten endlich abgelost wird. Also wiirde

die stclle mit unscrn zur unterscheidimg

der einzelnen siitze angewandten lese-

zeichen versehen, so aussehen : At bona

pars hominum decepta cupidine falso,

nil satis est, inquit, quia tanti, quan-

tumhabeas, sis. Quid facias illi? Jubeas

miserum esse libenter : quatenus id facit

;

ut quidam memoratur Athenis sordidus

etc. Man sieht, dass das alles ungezwun-

gen u. naturlich sich daibietet u. eineu

klareu sinn gibt. So war auch wirklieh

die zuerst versuchte interpunctiou in

handschriften, bis mau in den neuesten

zeiten libenter doch zu id facit schlug

u. dadurch den sinn des ganzen inver-

wirruug brachte. Avis au traducteurs !
—

Mit eben der perversitiit, womit sie die

iiltere verminftigere interpunction an

der eben behandelten stelle verwer-

fen, halten die editoren an der alten

lesart iu den vv. 80-90 fest. Der

g. leser soll iiber die stellung eines

comma's, u. vermittelst desselben zwischen

unverstiindlichkeit u. gesunden sinn ent-

scheiden. Nach der einen version heisst

es: „Wenn du verwaudte, welche dir

die natur ohne dein zutun schenkte, be-

halten wolltest, wiire es eine ungluck-
1216
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lich verlorene miihe.- Man begreift nicht

recht, wesswegen es ungereimt wiire das

geschenkte, sei es mit oder ohne miihe,

zu behalteu. Aber offenbar ist: „die uiiihe

ungliicklich zu verwendeu." eine tauto-

logie, indem eine fruchtlos angewandte

arbeit an u. fftr sich schon ein ungluck

ist. Und nur in diesem sinu kann die

stelle: Si cognatos nullo natwa labore —
Quos tibi dat retinere velis servareque

amicos, — Infelix operam perdas,- (we-

gen dem comma nach amicos) ausgelegt

werdeu. Versetzen wir aber das comma
hinter infelix, so gewinnt die saclie eiue

gauz andere gestalt. Wir miissen zuvor-

derst bemerken, dass nach der kurz vor-

hergehenden erkliirung des dichters, der

geizhals selbst seine hausgenossen zu

feiuden hat, und (fiihrt die anrede an

ihn fort) r da du in deiuen guten tagen

nichts getan hast um liebe zu verdienen,

wie kannst du eine solche verlangen?"

„Und gar (at si cognatos etc.) wenu du

in dem glauben, dass die natur sie doch

dir zu freundeu geschaffen hat, sie im

unglueke als solehe beibeualten zu kiin-

nen wiihnst. so ist dieses bestreben der

gipfel der torheit." Da klappt nun alles u.

dies alles braueht man nieht zwischen

deu zeilen zu lesen ; sondern es quillt aus

den worten d*>s dichters natiirlich her-

vor. Horatius ist nach Tacitus der con-

eiseste autor des altertums
;
ja nach der

Teuferschen aesthetik nur zu eoucis fiir

cinen dichter; vermutlich, weil der kri-

tiker wortkargheit mit ideenkargheit ver-

wechselt. — Die. erorterte verbesserung

der interpunction hat Duderlein vorge-

schlagen. aber damit leider kein gehor

gefunden. Gleich vortrefflich ist seine

interpunction der vv. 92— 93: Dcnique
sit finis quaerendi. quoque habeas pJitf,

— Panperiem metuas minus, d. h. . . „

. . . um mehr zu habeu, scheue weui-
.1217

ger die armut." Ich bemerke nun dazu,

dass quoque statt vulg. cumque vou Mu-
rstos herriihrt, aber zum verstelien des

textes absolut notwendig ist.

S- I. 2. 13. ausgerauft von Halpt,

Meineke u. M. weil ipsissimus versus in

A. P. 4?i zu lesen ist. Das andere ar-

gument ist, dass die schofiasten den
vers am oben a. o, nicht erkliiren. Wie
aber, weun sie es in deu A. P. eben
so wenig erkliirt haben sollten V Icb.

finde es nicht der mQhe wert mich
daruber aufzukliiren.

S. I- 2. 16. Nomina wird bald

fiir eiue persou, den schuldner, bald

fiir die sache die „verschreibung" erkliirt.

Meiner ansieht uach steht das wort ein-

fach fiir namensunterschrift.

S. I. 2. 41). Ani schluss dcs v. ha-

ben einige cdd. Vt hic si. die meisten:

At hic si. Trotzdem, dass ersteres, wobei
ut auf den vorherg^hendeu quanto tutior

merx sich bezieht, alfeic einen gesun-

den siun gewShrt, haben doch unteral-

len editoren uur Bemi.ev a. Kelleb ut

angenommen, u. ich rate den iiljersetzeru

sich au die letzteren zu halten. Sie soll-

ten zumal erwiigen, dass es unmoglich

ist die drei aufeiuander folgenden ad-

versativen logisch zu rechtfertigen. Dann
hat man sich unendliche miihe gegeben

das die vergangenheit bezeichneude quon-

dam in v. 55 mit dem praesens donat
i zu coucordieren. Vergebliche miihe. denn
quondam gehort gar nicht zu donat. Die

;

construction ist: Origenes quondam ama-
,
tor u. so geht alles im besten geleis.

S. I. 2. 60. Worauf bezieht sich

personam i Auf Matrona sagt Heindorf.

Nach Doederlein's behauptung aber soll

personam durch moechi ergauzt werden.

Heide falsch: denn „persouam" bedeutet

einen abstracten gegensatz zur sache. Es
handelt sich nicht darum diese oder jeue
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person zu meiden, sondern alles, was

schaden bringt.

S. I. 2. 64. Villius in Failsta Sul-

lae gener . . . „Wie kann man den aman-

ten der tochter Sulla's seinen gener

nennen?" fragen entriistet die erkliirer.

Ebenso gut, wie die concubinage dps

Paris seine nuptiae (Carm. [. 15, 7)

heissen kann, hochweise herren! Mit

unrecht hat M. Mhneke's conjectur: ge-

nero angenoinraen, die doch andere u.

zwirkliche iibelstande herbeifiihren wiirde.

Also bleiben wir beim alten. — Es wft-

re noch manches andere bei der 2. Sat.

zu bemerken ; da aber die ganze num-
mer nach unsern anstandsbegriffen viel-

leicht nicht wohl zur iibersetzung sich

eignet, will ich kein wort mehr dariiber

verliereo.

S. I. 3. 22 - 23. Verba dare wird
= decipere, circumvenire erkliirt. Das
ist beiweitem zu stark. „Anplaudern'-

oder ^verplaudern" ist gerade genug. —
Der streit tiber die lesarten des v. 25.

ist, lediglich ein philologischer u. geht.

da der sinn im ganzen durchaus klar

ist, den ubersetzer nichts an. — Horum
liominum = gewisser leute. Man hat

dem unschuldigen horum allerlei praeg-

nante bedeutungen angedichtet. Nihil ho-

mm i

S. I. 3. 34—35. Te ipsum concute.

— Der iibersetzer der satyren findet

sich iifters veranlasst, bei Heimhirf rat

sich zu holen, u. hier findet er die be-

merkung, das concutere in der von den

scholiasten angegebeneu bedeutung : ex-

cutere, considerare, diligenter exquirere,

explorare — sonst nicht vorkommt. Eitle

iingstlichkeit; denn bei einer metapher
sucht man nicht nach parallel-stellen.

Hat denn der gute H. nicht gewusst,

dass gefiisse, mauern, biiume u. a. m.
durch klopfen untersucht werden, ob
1219

nicht im innern etwas schadhaft js oder

hohles ist?

S. I. 3. 56—58. Hier sehe ich

nur eine antithese. Probus u. demissus

von der einer seite, ist. dera tardo u.

pingui von der anderen entgegengesetzt.

Es seheint als wenn der dichter, nach-

dem er ini vorhergehenden eine menge
antithesen mit fliichtigen zvigen gezeich-

net hatte, nun zu langatmigeren perio-

den hiitte greifen wollen. Deswegen finde

ich die mit einer kleinen emendation
verbundene interpunction Doedei ...kin's

ganz in der ordnung. Also: „Probti$

quis— Nobiscum vivit, multum demissus

homo: illi — Tardo et cognomen pingui

datnus." Die neueren editoren haben
denn auch diese lesart angenommen,
jedoch mit auslassung des dnrchaus not-

wendigen et. Die begriindung ist bei D.
nachzulesen. Nur historisch bemerke ich,

dass die andere partei, editoren u. iiber-

setzer, zwei antithesen ansetzen, wobei
aber nichts rechtes herauskommt.

S. I. 3. 63. M. verdammt, libenter,

welches nach ihm n sinnlos" sein soll, u.

sclilagfc eine fremde emendation licenter

vor. Libenter, ist unverholen, was doch
nicht sinnlos ist; licenter — keck, was
mir zu dick aufgestriehen scheiut. Je-
denfalls, vor iiberfliissiaen emendationen

:

libera nos domine!

S. I. 3. 64=66. Ut forte legen-

tem — Aut tacitum impellat, quovis ser-

vwne, molestus : — Communi sensu plane
caret, inquimus. So ist die stelle in der

iiltesten mir bekannten ausgabe, des Heu-
rico Petrina (1555), interpungiert, was
ihr einen klaren u. angemessenen sinn

verleiht. Auf die art fmge die exclama-

torische reflexion mit Communi an. Eine

etwas abweichende lesart, naeh welcher
molestus den anfang der reflexion bil-

det: impellat auovis sermone: „Moles-
1220
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tus." — Communi etc , ist auch uicht

zu verwerfen. Wohl aber dritte : Quovis

sermone molestus, u. f>. W. welche Doe-

deki.ein aus der Edit. Cruq. ohne die

quelle zu nenuen, resuscitiert hat. Zvvi-

schen den beiden ersteren mag der

abersetzer wahlen.

S. t 3. 69-72. Amicus dulcis ut

aequumst — Cnm mea compenset citiis

bona pluribus hisce — Inclinet amari
si volet. Die gewQhnliche auffassung

(lieser stelle gibt ihr keineu rechten sinn.

Ohne mich in die kritik derselben ein-

zulassen, setze ieh Doering's construction

hieher, die, wie ich glaube, hinliinglich

fiir sich selbst sprechea wird : „Amicus
dulcis, cum — ut aequum est — (meis)

vitiis mea bona compenset (in die wag-
schale wirft) — si plura (bona) sint —
hisce (pluribus nobis) inclinet (stateram.)"

Man sieht daraus, dass cum eine con-

junotiou, u. pluribus bonis abl. instr. ist.

Inclinet mit dativ ist unerhort u. unna-
tiirlich.

Universitiit Kalozsvdr. BltASSAI.

(Forts. und eude folgt.)

HAPAXLEGOMENA
AZ ATLAMALBAN.

(Vege.)

Peltuno a hapaxlegomonon mennyi-
sege ; de minos^go. Az Am. dusgazdag
benue es hapaxlegoinenonja az Atla

quioa-eval szenibeu mondhatui oly egy-
szerii, hogy mar eunel a korulmenynel
fogva is az Am. az 6-ejszaki kolteszet.

viragzasi konibol kell hogy legyen. Az
Am.-bau elofordulo hapaxlegomenon,
ugyszinten mint az AtlakvBaban elofor-

dulo, tobbuyirc epitheton ; ha ezt egye-

dtil vessziik szemiigyre, feltiino, bogy
miudazokbtfl az epithetonok-bol, melyek az

allitteratio haszinilata folytau keletkeztek. a

8. szasz ota „6sszetett, tartalom nelkiil valo
1*21

merev formulava valt"*) koziil egy se ta-

lalbato. Az Am.-uak nincs ilyen cpitheton-

ja, illetSleg hapaxlegomenonja ; de elleu-

kezoleg van az Atlakvioanak. Szoval az

Am. joval a Skald.skapannal el6tt keletke-

zett. Mert? Azt konnyen belatni. A Skald-
skaparniiil nem is veszi igen tekintetbe

az Am.-t, mert hiszen nincs benno egy szo

se, melyet iiatal Skaldok, a kor igenyeinek

megfeleloen, haszoalhattak volna. Ellen-

ben az Atlakvioaban van eleg eroltetett

szo, hapaxlegomenon is, mely csakis a
koLteszet hanyatlasi korabau keletkezhe-

tett (pl. gaglbiartr, blakkfiallr stb.) En re-

szemiol csak is a 30. szak. 5. vers&oraban

elofordulo borr skialdar fordulatot tar-

tom lijabb, skald elemnek es valoszinii,

hogy ez is csak egy codexmasol6 hozza-

tetele ; a mint Hildeukand is Edda-kiada-

sanak illeto helyeu (legalabb indirecte)

megmondja, vagy onkenyteleuiil arulja el,

midon a 30. str. 3., 5., b'. sorat egy

B verspdr
a kitagitii-iinak tartja.**) Ellen-

beu oly szo mint Siolgolr, velborinn, drott-

Idta stb. magasztos egyszeniseggel pgy
regi kor nagy koltojere iital. Osszeha-

sonlitaui az Atlakv. es Am. ketrendbeli

liapaxlegoiiienoujiit idoiu egyelore nem
engedi, de aunyi kitiinik : az elso pilla-

natra is, hogy az AtlamaI-6 sokkal re-

giebb, mint az Atlakviiae es igy ez

a koriilmeny is az Am. regi keletkeze-

set illeto f. e. MELm-fele hypotbesis mel-

Iett szol.

Kohzsvdr 187.1. Wlislocki He.nhik.

*) L. //. Zimmp.r, Parjanya. Kiiirgyn, Voita
YVGdan (Zeitschr.f.d. altert. 1876, k. 164-181.

1

)

**) M szerint borr sk. niaskent forditando,

leveu felreertott szo ez a biirr (t. i. = burr.

S Y M M I K T A-
EUi VA88EBP0L1EISCHEB QVADEBNABIO.
(Pies'ni ludu PoUkiejr-) wcg(Srnym Szlaaku.)

BKZ mnj ogrdd eiecte icoda,

Minniy sic Bystrzyaca:
Wkradlas mi sie kochaneczko,

Wlcradlas mi sie do serca. 1122
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Durch mein gartohen fliesst ein wasser,

Fiihrt den ilamen Byeterieh;

Ac!i, gestohlen hat das liehchen,

In mein herz gestohlen sich.

Berlin. W. Schott.

B»i steht hier fur pizii. ISysterich (W e i s-

tritz) decltt sich vollstandig mit ilem uberall in Oester-
reich u. Ungarn l>is .nach Thessalien hmunter Yorkom-
menden orts- n. flussnamen (Bistritz.)

3IAGTARISCHB VOLKSLlEDEIt.

(Qrosstenteils hier imn erstenmale in eine frtmde
tprache ilhersetzt.)

VII.

(Erdeljri. a. a. o. 300.)

ZugekxCpft die iirmel beid' am Siflre,*]

Ratst du, kamerad, was ich hier fuhre?
In dem einen zuuder, stahl beim steine,

In dero andren hundert banco scheinel

Gehfs mirauf der Puszta nicht vergniiglich

Schlag' ich mieh zur Csarda unverziiglich

:

Alsbald folgt die wirtin meinem winke :

Wein holt ilirem gast sie, dass er triuke

!

Danim hasst der neid micli unvorhohlen,
Sagt: ich tranke, weil ich geld gestohlen.
Hur" dein' mutter ! sag' ich drauf und schweige

:

Wer nicht siiuft, dem geht es nie znr neige'

VIII.

lErdelvi. a. a. o. -'37.)

Bin ein armor bursche nur,
Raube, also leb' ich nur

;

Raub' ich nicht, so tausch ieh ein,

Fortgelebt muss dennoch sein!

Ob ich raube, oder nicht,

Riiuber heiss' ich armer wichtj
Nun so ranb' ieh immerdar:
Bleibe denn mein name wahr

!

Ob ich saufe, oder nicht,

Saufer heiss ich armer wicht;
Nun so sauf ich immeidar:
Bleibe denn raein name wahr

!

*) Szur.

CORRESPONDANCE.
37

Bii vt LOPAKDI A OF 1'IIK POETKV OE TIIE WOB1.D.

For a eollection, polyglot, or, as far as

possible panglot, to be published under the
above title we are in search of characteristie

8peeimens hitberto inedited, if possiple: firstly,

of all European idioms, secondly tif all tne
languages of Asia, America, Africa, and Aus-
1123

tralia. Specimens ought to be accompanied
by details as to their source, and by a literal

interlinear translation in one of the Euro-

pean languages. — What we ask for is, iu tne fivst

place, a popular song, and at least another

short pnetic composition, in eaeh of the follo-

wing idioms : English; Englisch and Anglo-

American Dialects. — Icelandic. — Faroeic. —
Swedish, and Swedish Dialects. — Danish, and
Danich Dialecls. — Dutch, and Dutch Dialectt.

— Low Qerman. — Frisian, — Trantyluanian

Saxon. — Othtr Low Oerman Dxalects. — High
Oerman. (Swiss, Alsatian, Bavarian, Anstrian,

and other H. G. DialectsJ — French. Proven-

cal (Dep. Var.) Auvergnat, Auch, Foix, and
other French Dialects. — Italian. Sicilian. Pied-

montese, and other Italian Dialtcts. — Sj-xnish.

Oatalan and other Spanish Dialects. — Portuguese.

— Bouman. - Romanese (Rhaeto-RomamcJ —
'. Modern Greek and Dialects.— Armenian. — Oipsy.

(Rrom-) — Lithuanian. — Lettish. — Bussian.

i

— Polish. — Bohernian. — Bulgarian. — Wen-
dish. — Siovenian. — Servian. — Croatian. —

' Ruthenian. — Ukrainian. — Wtlsh. — Oaelic

|

(Erse). — lrish. — Manx. — lireton. — Oor-

!
nish. — Basque. — Albanian: Tesk, and Oheg.

I — Magyar (Hungarian). — Turkish. — Fin-

nish. — I.ap. — Esthonian. —
38. iliutan f. e. utolso szamunkhoz (LXJ

egesz iv rk. mellekletet adunk, (a kozbejott iin-

nepek miatt) nehany nappal kesni fog. — Cor-

recturaink idegen kezre nem bizbatok.

Addjg is legyen szabaJ, lapunk t. baratai-

nak ujevi ajandeknl, Fontes cz. vallalaturibnak

(mf!y esak otven paldanyban letez,; ket ujabb

fiiz tet kuldeni, onallo mnveeskenek beillot.

Negyedik, 1SS0. ivfoiyamunk szokott modon

fog megjelenni : 18S0. janudr t5-tn, :sak aizal a
kuiSnbsiggel, hogy, szellemi szildrdabb egysig czdl-

jdbol, szerkesztes e's kiadds^el fog kuTonitletni.

Az elso szamok tartalma tbbbek kozt : Mez-
zofanti, biboruok, magyar oyehii kiadatlan ket

distichouja, kozli Teza fPi-,aban). — Minckwitz,

(Lipcseben) Probleme d. nenhochdeutsehen iiber-

zetzungskunst. — Az anthropopbagia ntbhang-

jai az erdelyi uejpkolteszetben. — I^a kalya Bo-
' kilakri zili, czigany osi kiadatlan. nepballada. —
Whitehead (Scotiaban;, Madach az ember tra-

goediaja IV. angol nyelven. Mitko (Cairoban) Al-

ban kiadatlan nepballada. — Einer uralten schot-

tisehen volksballade archetypon im Szeklerland.

— Podhorszky fParisban), HyndeEtin, riesen-,

hohlenleben u. . hristensum. — Krohn (Finn-

landban.) — Ki.ng (Jlelboumel.en.l— Kroeker-
Freiliorath (Londonban.) Petofi forditasai. —
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AESTHETISCHE KRiTIK.
AI.S bEITEAG ZUB THE0RII3 DER HOBAZ-ftBER-

SETZUNGSKUXST.
(Ende.)

S. I. 3, 85: Nttr mangel an aes-

thetischer bildung konnte es hindern,

dass Benti.ey's trefliche distinction: „Paid-

lum deliquit amicus, (quod nisi con-

cedas habeare insuavis), acerbus Odisti

et fugis," wodurch einer der widrigsten

schiinheitsfehler, die zwecklose hiiufung

der epitheto, beseitigt wird allgemein n.

init freuden begriisst wurde. Ich finde,

dass sie nur Wakrpiei.ii tt, Dii.i.enuirger

iingenommen haben. Der berufene iiber-

setzer wird, hoffe ich, einen iihnlichen

guten geschmack bezeugen, u. sich auch

nicht an solche faseleien kehren, wie:

„acerbus = immaturus" ;da es doch herb,

scharf erbiUert bedeutet, u. gerade hier
|

im zulefzt erwiihnten sinn zu nehmen
ist. Dann : ^Acerbus odi lntine non di-

cltor" (Herbst).) J)as ich nicht wiisste!

Acerbus odi ist ebenso gut lateiniseh,

wie: incredulus odi (A. P. 188).

S. I. •'». 132— 3. Donec ccrbe quibus

vocet sensusque notarent nominaque inve-

nere. Ohne deu irrgangen der coniinentato •

ren nachzuspflren, vvov on keiuer zu einem
anhaltspunkt fiir die iibersetzer fiihrt.

erkliire ieh gleich, dass verba dasselbe

bedeutet, was wir auch heute darunter

verstehen. Dann, voces (transl.) = be-

griffe. u. sensus = goliihle.

S. I. i>, 132. Sulor oder Tonsor?
(Bentley) — Xaeh belieben. Ich be-

merke nur. dass ein zureichender grund
zur iinderung ltidb'1 vorhandcn vvar. W.
u. M. ionsor.

S. I. 4. Q&O I malus aut fitr.

Bbntlev emendierte uach mehreren der
1227

besten codd. ac. Ausserdem bestehtkein

grund zur emendation; cs wiire denn
das vorgeben, dass malus n. fur eine

u. dieselbe person bezeichnen. Posito

non concesso, hilft dagegen ac offenbar

nichts. Ich negiere aber das positum

;

denn man kann malus ohne gerade/«r
zu sein u. umgekehrt kann man seine

biirgerlichen obliegenhoiten sehr fleissig

erfiillen, also nicht malus civis sein, aber

daneben gelegentlich eine anvertraute

casse bestehlen. Wir konnten beispiele

anftlhren. Nichtsdestoweniger haben lei-

der alle neueren kritiker u. editoren

Benti.ey's lesart angenommen.
S. I. 4. 11. Wir wollen die stelle

aucli diesmal ohne interpunction her-

setzsn u. dann gleich zur analyse schrei-

ten, um das richtige herauszubringen.

Also: Cum flueret lutulentus erat quod
toliere celles — Garrulus atque piger

scribendi ferre laborem. Zuvorderst wol-

len wir uns erinnern, dass, nach dem
uiimittelbar vorhergehenden, Lucilius iin

stande war an zweihundert verse in-

einemfort zu dictieren. Wir konne» mit

der natiirliehcn folge: cum flueret be-

giiinen. Es ist aber auch in der tat nur

ein anfang, weil wir merken. dass der

dichter uns mit der beschalfcuheit

dieses reichlichen ergusses bekanut ma-
chen will. Daher entsteht natiiiiich

hier die frage : quomodo ,.flueret
u
?

und worauf alsobald die antwort er-

folgt : „lutidentus u
! — „Nun, aber".

vvendest du, lieber iibersetzer, eiu, „i<«-

luUntus konnte auch als priidicat zu
erat gehoren." — Ja. aber erat darf

diese union nicht eingehon, indem es

andervveitig uiit dein praedicat garrulus

I engagiert ist. Mithin seteen wir ein com-
ma nach Intulen/us iind fahren fort:

erat garrulus atque etc. Jedoch nic.ht

ohno alles hinderniss, denn garrulas
" 1228
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ist von erat durch einen zwischensaiz :

„was gerade nicht schon von ihra war"

(quod tollere velles), getrennt, dor auch

durch commata zu bezeichnen ist. Da-

mit sind wir nun fertig u. schreiben

:

Cum flueret lutulentus, erat, quod tollere

velles, Garrulus atque piger scribendi

ferre laborem. — Ich iiberlasse getrost

dem leser, die verschiedonartig ver-

ungliickten constructionen u. interpunc-

tionen raeiner vorgitnger zti prufen n.

das Tekel dazu zu verkundigen. Ich

setze nur noch hinzu, dass wir das piger

scribendi dem fruheren dictabat entgegen
halten sollen, um die kiinstliche ver-

kniipfung vermittelst welcher die dar-

stellung noch weiter gesponnen wircl,

gehorig zu bewundern.
S. I 4. 15. Accipiam ? oder accipe

»ai»? (tabulas). Erstere lesart ist die

vulg., letztere eine emandation Bentley's.

Beide haben gewichtigo autorititten, codd.,

scholien u. aeltero editionen fiir sich.

Rein kritisch ist also hier nichts abzu-

machen u der iibersetzer hat sich an
den sinn zu halteu. Folgt er meinem
uninassgeblichen rate, so wird er mit
W. u. Holuer die zweite vorziehen. Denn
unter tahulas sind niciit, wie Gessner
u. Heindorf irrig raeiuten, solche zu ver-

stehen, worauf die zu improvisierenden

verse aufgeschrieben werden sollten, son-

dern nur solche, wnrauf die wette auf-

gezeichnet wurde. Mithin ist es unna-
turlich, mindestens hochst iiberfliissig,

dass derselbe, der die wette bereits an-
geboten hat, sich zu deren annahme
bereit erkliire.

S. I. 4 73. Das Nec . . . cuiquam,
nisi amicis, wie wir die stello mit aus-

serst wenigen ausnalimen in allen codd
u. emendationen lesen, ist — awk>card
fich finde keinen reciiti-n ausdruck im
deutschen ditfur). Es beleidigt das geis-
1229

tige ohr, — ich meine nicht derer, die die

lateinische sprache bloss aus ihrem phi-

lologischen studium kennen oder zu

kennen wiihuen. Deswegen ist mir die,

nieht ohne handschriftliehe autoritiit auf-

gestelltn emendation Benti.ev's: quicquam
statt cuiquam herzlich willkommen. Sei-

ue griindo kann ich nicht anfiihren, weil

seine edition mir derzeit nicht zugiing-

lich ist. Aber die meinigen, ausser den
oben angefohrteu. sind: 1) dass recito

unabweislich einen accus. fordere u. ein

solcher aus der vjrhergehenden periode

u. dazu nicht einmal explicite hergeholt

werden miisste: 2) dass coram quibuslibet

nich cuiquam in demselben satze. mit
verlaub des bm. Orei.li, eine zti crasse

rt>petition wiire.

S I. 4. 74-78. Die ganze stelle

von in medio bis aHeno wird von allen

editoren in des dichters mund gelegt.

Der scholiast des Cruquius hat alleitt

den aesthetisclten sinn gehabt, sie zu

d alogisi°ren u. abgesehn von einigen vou
mir heiriihrender abweichung so zu ge-

stalten : Hor . . . Nec recito . . . cor am
quibuslibet . . . Interloc. In medio qui
— Scripta foro recitent, sunt muUi
. . . H. Quique lavantes ... I. Suave
locus voci resonat, conclusus . . . H.
Inanes — hoc iuvat, haud illud quaeren-
tes, num sine sensu, — Tempore num
faciant alieno. — Nach diesem pikan-

ten dialog, greift der dichter dem in-

terlocutor vor u. liisst sich von ihm ernst-

hafte vorwiirfe machen, die er danu
ebenso ernsthaft zu widerlegen sucht.

„Laedere gaud<:s", inquis, „ef hoc stu-

dio pravus facis." Hier gibt es fiir den
ubersetzer wiederum manches zu beden-

ken. Erstens, ob er nicht mit Bentlf.y

u. mehreren anderen geachteten codd.

inquit statt inquis verdolmelschen solle.

Icu kann nicbt begreifen wie u. woher
1230
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die dritte porson sich hieher verint hiit-

le, aber statt aller kritik bemerke ieh

bloss, dass im gleieh nachfolgenden u.

die anrede fortfiihrenden 80. dann auch

iacit statt, iacis sollte ; hier aber eino an-

derung vorzuschlagen niemanden einge-

fallen ist, folglich inquis stehen bleibon

soll. Zweitens sind die meinungen geteilt,

ob man : hoc, studio pravus facis oder

:

hoc studio, pravus facis (agis) construi-

ren solle. Eine endgultige entscheidung

hier zu treffen diirfte schier unmoglich
sein, weil beide distinctionen einen ge-

sunden sinn gcben ; sie muss also dem
individuellen ermessen anheimgestellt

bleiben.

S. 1. 4. 105. Hoc bezieht sich auf

si quid liberius dixero. Dann : exemplis

quaeque vitiorum notando, ut fugerem.

Dies zu bemerken war notig, denn die

richtige construction ist nur bei Hkrbst

u. nach ihm bei Orblli zu iinden. Andere
grosse geister haben nuf verwirrnng an-

gericlitet.

S. I. 6. 17—20. £s*obezieht sich

auf das vorhergehendc u. nicht auf das

tolgende, was dadurch sinnlos sein wiir-

de. Namque esto ! = denn, es sei so

!

(d. h. petimus honores) bilden fiir sich

die protase, welclie zugleich die frage

einschliesst: Was dennVDarauf antwor-

tet nun die apodose : populus Savino

etc, welche die mutmasslichen folgeu des

auftretens auseinandersetzt. Man ver-

gleiche die eommentare u. iibersetzuugcn.

S. I. 0. 44. Saltem tenet hoc nos.

Die droi wiirtchen haben manche halb

oder vollig unwahre, aber duichwegs
verscbrobene interpretationen der ganzen
stello (v. 38=ri4) veranlasst, Der grund
hievon ist, dass man sie in den muud des

dichters gelegt hat. Um dem misstand

abzuhelfeii dialogisierte sie Cruquius

(1611), indem er den Populus als interlocu •

1231
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tor einfiihrte, wodurch sich das gesprach

folgendermassen gestaltet: Pop. Du Syrus,

dossen sippsehaft uns genau bekannt ist,

du wagst es ein tribun sein (cives dei-

cere de saxo) zu wollen ? = Syr. Wie
sollte ieh nicht, da Novius der doch
um einen grad nach mir sitzt (ieh bin

ja lihertinus u. er nur Ubertus), dassel-

be will (collega.) — Pop. Nun weil du
ingenuus bist, hiiltst du dich etwa fiir

einen Popilius oder Messala? — Syr.

(weicht der antwort aus); Und der ist

noch dazu ein marktschreier [ magna so-

nabit). — Pop. Das ist doch etwas, was
wir ihin als vorzug anrechnan konnen
(Salttm tenet hoc nos). Einige derneuereu

editoren (Dobdbrlbin, Holder, L. Mcller)

haben diese redaction in ihren text an-

gcnoinmcn, mit dem uuterschied, dass

sie die letzte interlocution des Pop., mit
gefiihrduug der pikanterie, auch dem
Syr. zuschreibeu. Nun, das ist ge-

schmackssaehe, aber dass sie dabei ihre

quello, den alten Cruquius, lodtgeschwie-

gen haben, das ist etwas mehr.

S. I. 6. 51 sq. Es wird weidlieh

gestritten, ob prava ambitione procul

sich auf Maecenas oder auf dignos be-

ziehe. Der streit schon zeigt, dass beide

partcien auf dem holzvveg sind. Resag-

te worte gehiiren zu felicem possim me
dicere ; so dass der punkt gleich hinter

assumere zu versetzen ist, Percute, sed

SBUCuUa ! — Es wird auch dariiber ge-

stritten, ob mihi te (die allermeisten

codd. u. vulg.) oder tibi me (Bentley)

zu schreiben sei. Dem sachverlaufe nach,

u. mit biublick auf assumere ist tibi me
unbedingt vorzuziehen. W. hiilt es mit

Bentlbi, M. mit dem grossen haufen.

S. I. 0. 03—97. Nichtw«s</, sondern

oratione pedestri wiirde dies ungefiihr

so lauten : Si natura iuberet . . . aevum
peractum remeare atque alios legere pa-
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rentes, quoscunque quisque sibi ad fas-

tum*) optaret, — ego meis contentus

nollem fascibus et sellis honestos sumere.

Ich hielt diese auseinandersetzung fur

ntitig, woi) das klare versehiedentlich vor

lauter gelehr samkeit getriibt worden ist.

S- I, 8. Wenu irgendwo ein man-
gel an aesthetischem sinn beinerklieh ist,

so ist es wahrlich inden auslegungen die-

ser ecloge. ])as ganze ist eiu in humoris-

tisch-romantischem halbdunkel gehalto-

nes bild,vvelches unsan eine A. Hoffmann'-

sehe novelle erinnert. Kritiker u. erkliirer

aber, die auch manche Horaziscbe ode den

statuten einer chria unterwerfen moch-

ten, wenden hier die regeln der histo-

rischen kritik an u. secieren jeden zug

des bildes mit historisch-topographisehen

u. archiiologischen scalpeln. Ja, es niuss

sogar die physiologie herhalten, wie z.

b. bei v. 35, vvo der dichter sagt, das

zaubergetriebe der hexen sei so scheuss-

lich gewesen, dass selbst „Tiiina davor

errotete," anuotiert Lemairk, dass „Luna
eigentlich sich entsetzen musste, wobci

man erbJeicht u. nicht errotet, folglich"

(merkt auf!) „ist rubentem niehtwort-

lich zu nehmen, sondern es sei nur so

ein niehtssagendos epithet zur ausfiillung

des metrums." Am meislen aber hat

deu comnientatoren das sepidcrum zu

sehaffen gegeben, hinter welcbes sich

die Luna rubens verbirgt. Cm das oben

gesagte zu belegen bin ich genotigt Doe-
dkri.kin's annotation wortlich — mit ein

paar eigeneu beraerkungen untermischt
— zu citieren : v Postmagna sepuJcra...

Eine unleugbare schwierigkeit. Denu
selbst wenn der armenkirenhof auch so

hohe, vornehme monumente'" (Ileindorfs

vermutung) ,.besass
(
so waren diese ge-

„Ad eligendi fastidium, quae ei copia nas-

citur" nach der zweiten erVliirung des scholi-

asten.

IS83

wiss beseitigt," (quaestio juris) „*eit er

in einen park verwandelt war. Uics ftihl-

te Dillenbirger, als er ohne niihere be-

griindung annabni: horti etiam nonduvi

erant perfecti. Ferner hat ein solches

verkriechen des mondes hinter mense.hen-

werke, um niehts zu sehen, etwas klein-

liches. unwiirdiges." (Dass der mond-
schein des humor's sich von Doj;deiu.ein's

augen so verkrochen hat, ist unstreitig

in bezug auf seinen aesthetisclien sinn

bedauernswert.) „Warum liisst ihn der

dichter sich niclit, was soviel natiirliehcr

ist," (wirklich ?) .,hinter den wolken ver-

bergen ? Das tut er auch wirklich :

!:
(in

der tat ?) „magna septdcra sind wolken-

masson, in die sich der mond gleich-

sam vergriibt. Denn sepelire ist auch
ohne bezug auf vgrab

u (man versuche

es nur begraben ohne grab zu denken !)

„synonym mit occidtare in Carm. 4. 9.

29. Paulum sepidtae distat inertiae ce-

lata virtus." Ob man sich eino nieta-

pher vorstellen kann ohne an das eigent-

liche object des bildes zu denken?Und
will man es invita natura niit D. tun,

so wird der eben angefiihrte satz heissen :

Paulum occidtae distat inertiae occulta

virtus !) „Dass Horaz sepulcra hier bild-

lich gebraucht, wo soeben vou wirk-

Jichen sepidcris dic rede war. mag ein

fehler heissen," (armer dichter!) ,aber

jedenfalls ein kleinercr, als der obener-

wiihnte." ( Armer, armer dichter ! — Wa-
rum erlebte er e* nicht, dass or von

Dorderlin hatte lernen kiinnea, correct

zu schreiben ?)

S I. 9. 1— 2. Ibam forte sicut

meus est mos Nescio etc. Hier ist mos
von den folgenden worten dttrch keiu

comma zu treunen. Dass dies, soviel ich

weiss, ausser W. u. Dillenbikgeii kein

editor eingesehen hat, niinmt micli wun-
der.

1234
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S. I. 10. 66. Ich warne die iiber-

setzor vor der unrichtigen behauptung

C. F. Hkrm\nn's, der anch Mkineke, Dil-

I.KNBURGER u. Orei.i.i beitreten, dass unter

rudis et intacti carminis auctor Lucilius

geineiot, u. somit .Lucilius limatior" als

derselbe Lucilius sei. M hat sie (praef.

XLI) griindlieh erortert. worauf ich die

etwanigon zweifler hiemit verweise.

S. 11. 2. 29. bleibt eine trotz ma-
keleieninextricable construstion. Und doch

ist ein wirksames u. befriodigendes heil-

mittel da : die lesart von ein paar codd.,

nach welcher quam vis statt quamvis u.

illa statt iilam stehen sollte. Mir ihr

wird der sinn sein : Carne hac, tamen,

quam magis ris, illa nihil distat U. <4n

anderer liisst sich schlechterdings nicht

in die stelle hineinbringen.

S. II. 2. 123. Die erklarung des

alten Turnebus (1557): r Ludi genus

post coenatn, quo nemo, nisi qui qua in

re peccaret, calycem dvcebat", ist voll-

kommen befriedigend u. macht alle emen-
dationen iiberfliissig.

S II. 3. 1. A'c raro scribis etc.

Die vulgiire l^sart si statt sic darf der

iibersetzer mit gutem gewissnn ignorieren.

S. II. 3. 6. sqq. Die sHle: Nil

est. — Culpantur frustra calami, imme-
ritusque laborat. — Ira'is natus paries

dis atque poetis" gehiirt d>>m abwehren-
den dichter zu. Tm munde des Dirna-

sippus hat sie keinen sinn. Ich einpfdile

diese ansicht. womit ich allein dastehe,

der sorgfiiltigsten erwiigung. "Wie ange-

messpn kommt aut die einwendung dos

dichters „er moehte aber konne nicht."

der neuo angriff des Damasinpns : n M-
qui etc." Natiirlich sind aucb die fragen

in den vv. 158— lbO dem dichter, zu-

zuschreiben, wie die antwortin dem Da-
raasippus.
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S. II. 3. 12. L. M. bemerkt sehr

richtig, dass tantos hier beileibe nicht

etwa: rtam praestantes ct egregios*

(Orelli) odt-r ..hohn" (Doederlein), soa-

dern ganz einfach : tot bedeuto. Die

grunde sind bei ihm 'praef. XLIV—V)
nachzulesen Desgleichen ist zu merken,
dass aidumat(v 47) nicht in modernein
sinn= meint u ahnl. zu nehmen ist.

Autumare = behaupten, bestimmt sagen.

S. II. 3. 67. Tune insanus eris si

acceperis, an magis excors—Reiectaprae-

da. . . muss dem zusammanlian,' nach so

iibersel/.t werden: „ Wirsf du dann verriickt

sein, wenn du (das angebotene) nimmst;
o ler (dann) wenn du es zuruckweist ?*

Mit tune liisst sich dieser siun nicht

herau^p es->en. Denu es i t eine unver-

bruchliche r gel itn lateinischen sprach-

gebrauch, dass ne an das wort angeniingt

wird, das dem entspricht, auf welches

sich an bezielit. Hi»r intisste also n ch

tune etwan: „an alfer" folgen. lolgt

abt-r an reiecta praeda,<\am also : accp-
tane . . . oder, was gl.-iehviel ist: tumne
v tuncnesi (quum \ acceperis, entsprechen

muss. Dann wiirde tu, wenn ne nicht

auf die ange<rebene we.iae zu ihm ge-

htirte, ohne einphase dast»hen, was wie-

der unlatcinisch ist. Tumne statt tune

ist also eine unabwcisbare, ja unvermeid-

liclio emendation.

S. 11. 3 72 Zu welchen absurdi-

tiit»n sich erkliirer verl-iten lassen, wenn
sie ihren pliilnlouisdien grillen nachhiin-

gen, davon lief r i die coinmenUre zu

der angezeigti»B i elle den be*veis. Man
hoie u. siauue! „Iii iura mpere ist eiue

felilerhalte. ji iiiimi igiiche redensait."

Wariim ? .Quia nunqu un diciiur * (Orel-

li). Dageiien ist: ,Mit IVemden kinn-

back ii lacnen in ilis ri lere alii-nis)" ein

siniii»er. versiind^iclier ausdi uck ! Wa-
ruin ? ,Weil sonst in obiger stelle ra-
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pies in iura anzunehmen wiire." Nun,

darauf liesse sich eine iihnliehe antwort

erteiien, wie jener sie erhielt, der seinen

freunri in ein fremdes haus mit den

worten einfiihrte : „Ich praesentiere Ihnen

herrn X!" u. darauf als bewillkomm-

nung zu horen bekommen musste: „Und
wer priisentiert Sie denn, mpin herr?"

Den es ist zwar richtig, dass in den

knappen iiberbleibseln, welche wir aus

der altromischen litteratur besitzen, in

den paar stellen, wo die beiden wirter

ius n. rapio verbunden vorkommen, ers-

teres sich im singular befindet. Aber,

erstens ist iiberhaupt iura viel seltener

als ius zu lesen ; zweitens haben wir

:

ad iura decurrere (Cic. Quint. 15) u.

vocare ad iura (Juv. 15, 36), welche

doch perallelstellen sind! Das einzige

mittel aus der klemrae zu schliipfen,

suchen andere darin, dass sie dem worte

alienis die bedeutung ^verstellf beilegen,

u. ich stelle es nun dera g. leser an-

heim, zwischen den beiden redensarten :

in iura rapies u. „mit verstellten wangen
oder kinnbacken lachen", zu wiihlen.*)

In voraussicht seiner zutreffenden wahl
erkliire ich, dass die vulg. lesart iura

n. malis die richtige u. einzig aunehm-
baro sei. Wie dabei ein ganz gesunder

sinn hervorgeht, brauche ich nicht wei-

ter zu erortern. Nur bemerke ich gegen
Orelli, dass malis alienis keineswegs

abl, sondem dativ ist, u. habe auf mei-

ner seite auch "Wagner, den herausgeber

Virgil's.

S. II. 3. 99—103. Die stelle niuss

wieder um ganz verstiindlich zu sein,

dialogisiert werden: Interl. (sei es der

dichter oder ein andererj „Quid simile

*) „Yerstellt tt ist aucb schoii deswegen falscli. wcil

tler eiogeVlagte debitor nicht scheinhar gute micno zura

hdsen tpiel macht, sondern ron ganzem heizen froh ist,

indem er Tersichert zn sein glauht, dass er durch seine

Iniffe den hiinden der gerochtipkfit entschlupfen werde.
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(speravit) isti — Oraecus Aristippus,

qui servos proicere aurum — In media
ittssit Libya, guia tardius irent— Prop-

te<- onus segnes? Vter est insanior ho-

rum ?. . . Nil agit exemplum, litem

quod lite resolvit u. s. /."— Nil agit

exemplum ist ja offenbar eine entgeg-

nung auf eine vorhergegangene einwen-

dung. Ich setze noch hinzu, dass der

scholiast Acro an dieser stelle: Nil agis

exemplo liest. Ich wurde die emendation

unbedenklich in den text aufnehmen,

trotzdem dass codd. u. kritiker nichts

davon wissen wollen.

S. II. 3. 112. Porrectus oder pro~

iectus? Letztere lesart nahni Bentley

aus einem cod., fand aber keinen nach-

folger. Und mit recht, denn nach der

gang u. giiben erkliirung bedeuten beide

ausdriicke gleich viel, u. da tritt, wie

billig, das ansehen der mss. in den vor-

dorgrund. Aber die interpretation ist un-

richtig, denn proiectus u. porrectus sind

hier nicht synonym. Porrecto corpore

heisst: „rait (lauernd) eraporgestrecktem

korper", wodurch das wort hier eine

rnalerisch-poetische, bedeutung gewinnt,

die erklarern u. iibersetzern entgangen ist.

S. II. 3. 131. Bentley nahm quidni

statt quid enim an. Soweit reeht, aber

er hat dabei des guten zuviel u. des no-

tigen zuwenig getan. Zuviel, indem er

noch weiter eraendiert, also: „Qmdni?
neque enim hoc etc?" Zuwenig, da er

nach der ironischen exclamation : .,Cum

laqueo . . .capitees!u das hergebrachte

fragezeichnn nicht mit dem gehorigen

vertauschto. Dureh das zuviel wurde auch

das uuentbehrliche, ernphatische tu, u.

damit einer der drei gegensiitze -. tu bisf.

u. liicht Orestes; in Itom u. nicht in

Argos; ceneno u. nicht ferro, verwiseht.

— Die scholiasten witterten auch hier

einen durchaus nicht erforderlichen dia-
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log zwischen Daraasippus u. Stertinius,

#ati ich nur so gelegentlich bemcrke.

Die alten crkliirer bietonzwar den neue-

ren niitzliche. ja uoentbehrliche nilfs-

uiittcl. sie sind abor auch von dicsen so

tiichlig ausgebeutel, dass iibersetzer sehr

selten veranlassung tinden durften, sich

uni aufkliiruug oder entschoidung strci-

tiger puncte direct an sie zu wcndon.

Dagegen liude ich uotwendig rnitzutei-

len. dass der seholiast Aero die in vv.

158—160 bcfmdlichen fragen einem in-

terlocutor zuteilt; weil das die editoren

ausser Doeriun, Holdeb und L. MOhler
teils unbeachtet gelassen, teils wie Gess-

ner und Orelli sogar (und zwar mit

unrecht) bestritten haben. Acro selbst

ist unschliissig, ob Damasippus oder Ho-
ratius der interlocutor sei? Aber dio

letzte ironisebe frage konnte nicht der

ergebene schuler au seincn lehrer rich-

ten, wohl aber der dichter an den neu-

gebackenen philosophcn Dnmasippus, u.

das entscheidet die sache.

S. II. 3. 255. Fasciolas, cubital,

focalia bezeichnet der dichtcr selbst als

insignia morbi (amatorii). Deswegcn soll

es den iibersetzer uicht bcirren, dass

die neueren u. neuesten interpreten, dem,

vielleicht nicht einmal richtig veistande-

uen scholiasten Cruq. nachsprechend, je-

ne kunstwdrter fiir Jnstrumenta luxuriae

(toilette-arlikel) erkliiren.

S. II. 3. 275-80. Ich missbrauche

schon seit so langer zeit die geduld

meines lesers, dass ich sie mit dem
vielem, was ich iiber diesen locus zu

sagen hiitte. nicht weiter auf die probe

setzen mag. lch stelle daher das resul-

(at meiner untersuchungen in folgonder

redaction des texte3 vor:
Adde crucrem

Stultitiae, atqnc igntmi gladio tcrutare: modo
in quem

Hellade percusta Marius cum praecipitat le
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Ce.rritu» fnit? ancnnmotae crimine mtnlin

Abaolces hominnn el sceleris ilamnabis eundem,
Kx more imponens cognata vocabula rebutf

lch orlaube nuu aber docb noch ein paar

benierkuugen : 1) ignis bedeutet nicht

otwa die geliebte. des Marius, sondern
i. gl. sc. ist nur die anwenduug eines

sprichwortes zur illustration des tragisch-

komischen ; daher ist : 2) quem in dem
emendierten („sinnIosen", Doed.) inquam,
welches ein wirkliches gladium bezeich-

n<>t, nur dem wortlaute nach zuriickge-

ftibrt auf das ideello gladio im sprich-

worle
; 3) nach ex more ist philosopho-

rum hinzudenkeu.

S. II. 4. 54. Man braucht kein

oenolog zu sein um einzusehen, dass vi-

na lino vitiata, (durch lein verdorboner,

oder gar mit lein gepantschter wein)

nichts als baarer unsinu ist. Und wenu
man vitiata — percolata macht, so stellt

das eine sprachlich nicht zu belegende

rcdensart und eine sachlich der er-

fahrung widersprechende unwahrheit vor.

Man traut kaum seincn augeu, dass

so offenbar absurdes oder falsches sei-

ne verteidiger findet. Und doch ist

es dermassen der fall, dass die Oruqui-

sche variante : vina limo vitiata, welche
cinfach einen triibgeicordenen wein be-
deutet, von seiten der kritiker nicht

einmal fiir erwiihuenswert gohalton wird.

Es ist aber buchstiiblich wahr: 1) dass

triibgewordener wein schlammig aussieht

:

2) (lass solchcr weiu den geschraack

verliert. Dass limus, wie aus den fol-

genden verseu erhellt, nuch faex == bo-

densatz bedeutet, iindert nichts an der

sache; denn der scheiubare schlamm,

der den weiu triibt, ist ebeu nur bo-

densatz.

S. II. 4. 58 -62. Statt dem nichts-

sagenden, unverstiindlichen inmorsus em-
pfehle ich dem iibersetzer die lesart al-
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ler iiUeren editioneu u. einiger eodd.

:

m morsus, nach welcber es hiesse: „Die
lactula patschelt in dem weingefullten

saueren magen herum (innatat acri post
vinum stomacho) weleher lieber durch
perna etc. oder irgend eine heisse speise

(zu neueni imbiss) gekriiftigt zu werden
verlangt.

«

S. II. 4. 48. Et Tijrias dare circum
illota ioralia vestes, iibersetzt Doedkrlki.n

so: „Nicht ganz saubre polster belegst

mit purpurnen decken." TJingekelirt ist

auch gefahren! Und zwar bedeutend
besser gefahren, denn vestis ist, was am
lebendigen oder lablosen korpcr haftet,

u. toral oder palUum. was gelegentlich

an- oder weg-, auf- oder abgelegt wird.

Das erstere ist anzug oder ilberzug, das
letztere decke, tuch

:
sbawl etc. Mnn

pflegt die decke, sei sie von welcher
art immer, auf deu iibeizug zu werfen,
nicht aber umgekehrt, wie es auch
liicherlich witre den rock iiber plaid oder
mantel anzuzieheu. Daher ist die con-
struction: Circum Tyrias vestes dare
illota toralia. Die sache war so naiiir-

licb, dass der dichter obne bedenkeu
die verwickeltere wortstelhmg anwenden
durfte. Das torul wurde urspriinglich
zum schotze der feineren uberziige ge-
braucht u. aus einlaehem waschzeuge
verfertigt. Spiiter trieD man freilich auch
damit luxus — wie Lampridius schreibt
(Heliogabalus) : primus oranium priva-
torum, toros aureis toralibus texit.- aber
das anderte nichts an der bestimmung
der torale.

S. 0. 5. 15. Gente: „vo\ impor-
tuna" (ich wiirde lieber sagen: inepta)

«cessit, me iubente, coniecturae verisi-

millimae: mente." W. — Exterior im
drittfolgenden (17.) vers hat viel un-
niitzen staub aufgewirbelt. wiihrend doch
schon Gess.ner den nagel auf den kopf
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getroffen hatte: „Interior de duobus
una euntibus est, qui ad purietem it,

sive dexter siue sinister" (contra Acro-
nem)

,,
exterior, qui ab illa exteriore par-

te, qua non ita munitus est, latus illi. .

.

tegit." Der Engliinder sagt auch: To
give any one the wall" — jeraanden den
vorzug geben; u.: „To take the wall,"

die vorteilhaftere stellung eiunehmen.*)

S. II. 5, 45. sqq. Si cui pmete-
rea etc. Statt all dem gelehrten kram,
womit com mentatoren die stelle eher
verdunkelt als erkliirt haben, wird es

besser sein die iibersetzung WielamVs
in die hand zu nehmon, weil dort eine
klare u. richtige auseinandersetzung des

gedankenganges iu diesen versen anzu-
treffen ist.

Sat. II. 6. 5. Propria wird mit
stabilia erkliirt. Sehr unrichtig u. uuge-
schickt, Die beiden begriffe haben nichts
mit einander geraein. Wohl aber ge-
horfc zu dem rechten besitz leichtigkeit

des gebrauchs, moglichkeit des genus-
sos. Und dass dem dichter gerade diese

fehlten, beweist die ganze ecloge, eine
lortwiihrende klage dariiber. Folglich
bedeutet : propria haec mihi munera
facis s. v. a. : „Mache, dass diese ga-
ben wirkJich (ganz n. vollxtiindig) mein
bigen seien." Ebensowenig bedeutet sta-

bile das in Virg. Aen. <i , 871. vorkom-
mende propria, wie aus deu worten

:

ostendent terris hunc tantum faia, er-

hellt. Was nian nur anlookerid zeigt,

schenkt man nicht ; mithin vvar Marcel-
lus der B Romana propago" kein donum
proprium. Die citate aus Plinius, Sue-
tonius. Plautus oder Terentius aberge-
horeu gar nicht hieher, da doch letz-

terer uuschuldiger weise veranlassung

*) Die lexicographen Kbrdlia einer dem ^nderen
uaricbtig nach : Kinen obenan gehen '.— -'* d, u.
obenan gehen. Webe i\em, der eine ^prache aus w5r-
terbncbern lornt.
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zu einer sehrulle des grammatikers Do-
natus gab. Es steht niimlich Andr. 4.

3, 1. yNihil esse proprium cuiquam?
Di vostram fidem!" worauf Donatus

mit der saubereu anmerkung reflectiert:

„Omne quod habemus aut mutuum est

aut proprium. Ergo proprium, perpe-

tuum.'- Inde mali labes ! Dagegen hat

Cicero : „ut illi sit proprium atque per-

petuum (de Cn. Pomp. imp. 16j; und:

„perenne ac proprium manere.» Und
von diesera autor ist nicht bekaunt, dass

er sich besonders der tautologie befleis-

sigt hittte.

S. II. 5. 59. Divinare heisst hier

nicht etwa tveissagen, sondern nur ahnen,

mutmassen, raten. „Nur raten kann ich,

sonst nichts."

S. II. 6. 27. Doederlein's neue punc-

tation u. exposition dieser bis dahin dun-

keln stelle eunpfehle ich der aufmerk-

samkeit allcr teiloehmer.

S. II. 7, 4— 5. Es ist allgemein

angenommen worden, dass der den in-

halt bildende dialog wirklich in den sa-

turnalibus gehalten wurde. Diese mei-

nung fusst auf nichts anderem, als dass

die saturnalia darin erwiihnt werden. Da
aber dio iibersetzung der citierten zwei

verse von dieser annahme abhiingt, er-

scheint es notwendig den wahren sach-

verhalt zu erOrtern. Der versuchte be-

weis beruht auf der irrigen behaup-
tung, dass quando an dieser stelle quo-

niam bedeute. Daun wiire aber der satz

so auszulegen: Quoniam maiores ita vo-

luerunt, utere libertate decembri, narra.

Nun wiire die gewaltsame inversion nur
anzunehmen, wenn quando unbezweifelt

quoniam bedeutete. Mit quando=quando
entsteht aber keine schwierigkeit, denn
da heisst es: „Wohlan! nimm dir eine

decemberfreiheit, zu welcher zeit es un-

sere vorfahren erlaubten! sag was du
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willst!" Namlich quando bezieht sich

als blosses rclativ auf < ecembri u. nicht

als conjunction auf ita vohterunt. Das
weitere ist bei Doedeklein nachzulesen,

bei dem nur der grammaiische beweis
davon fehlt, dass quando keine conjunc-

tion ist. Und den wollte ich im obigeu
nachtragen. Dann wird ein kleiner aes-

thetischer nachtrag aueh nicht iiberfliis-

sig sein. Der durch die impertinenz des

sclaven zum iiussersteii getriebene herr

greift endlieh zum stock. Verlegen wir nun
die zeit des dialogs in die saturnalien, so ist

das ergreifendes stockes schon gesetzwid-

rig, u. wenn er es bei der drohung be-
wenden liisst, macht er sich gar vor clen

augen des dieners lacherlich. Und es

ist moralisch u. aesthetisch unmoglich,
dass unser dichter den leser mit der

einen oder anderen iiblea meinung von
sich hiitte entlassen konnen. Zuletzt em-
pfehle ich in bezug auf v. 24. Doeder-
lelVs interpunction, nach welcher usque
nicht zu recuset, sondern zum vorher-

gehenden ad Ula gehort. Usque als ad-

verb u. subito konnen nicht unter einem
dache wohnen.

S. II. 8. 18. Divitias miseras ! Uber
die zwei worter haben die interpreten

viel zusammengeschwatzt. Nur eiue u.

zw. die richtige bedeutung ist keinem
eingefallen : n Die wahl tut einem weh!"

S. II. 8. 50. Quod Methymnaeam
vitio mutaverit uvam. Die einzig mog-
liche annahme fiir den iibersetzer der

misshandelten stelle ist, dass der ganze

vers als epithet zu aceto (v. 49) u. zwar
zur bezeichnung seiner sehitife dient.

„Ein essig, dergarMethymnaei-che trau-

ben zu siiuern vermoehte" fvitio muta-

verit= acore vitiaverit). Wie solfen denn,

fragt man, acetum u. uva zusamm. n-

kommen ? Ganz naturlich, weil tatsiich-

lich, sollfich meinen. Denn die Eomer
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assen, wenn wir dem Petronius trauen

konnen, auch niitten im malile trauben.

„Dum haec loquimur puor speciosus . .

.

calathisco uvas circumtulit." (Petr. S. 42.)

Epp. I. 1, 3. Dass die drei ers-

ten verse eine frage bilden, ist offenbar

u. unbestritten. Wie kommt es also, dass

man das fragezeichen in mancher aus-

gabe vermisst? Wir scheint die heraus-

geber liiitten in diesem fallo die stelle

fQr eine halbfrage — welche benennung

ich wohl nicht zu erkliiren brauche —
gebalten. I)a wir aber keine bezeiehnung

fiir solche arten von frageu haben, so

ist immerhin geratener das gewohiiliche

fragezeichen anzuwenden. Von W. u.

M. wird es auch beibehalten. V. 56. will

AI., nach Meineke's vorgang, getilgt wis-

sen. In der tat ist er aus einer der sa-

tyren wiederholt ; aber das ist kein zu- !

reichender grund. Deswcgen wiirde ich

liebcr nach dem von W. angenommenon
vorschlag Markland's, zur vorhergeben-

den zeile ein et (senesque et) hinzufii-

gen, wodurch der verdiichtigte (5G.) vers
;

sogleich zu seinem rechte kommt.
Epp, I, 2, 17—18. Jedermann von

geschmack wird in diesen verseu folgen-

der interpunction den vorzug geben:

(Homerus) „Eursus, quid virtus tt quid

sapientia possit Utile, proposuit nobis

exemplar Ulyxem." Ein Bnutzliehes vor-

bild" ist doeh gar zu — schulmeisteriseh !

1

Epp: I. 2, 31. Die Bentleysche I

emend. ..cessantem . . . somnum a
ist

fiir den iibersetzer unabweisbar notwen- '

dig, denn sie giebt den schlusszug zum '

bild des Sybaritismus. Dagegen bietet

die lesart der codd. ; cessatum somnum,
'

oder cessatum curam unbezwingbare lo-
;

gisch-grammatische schwierigkeiten.

Epp. I. 5, 16. Wie der leichtsinn

eines scholiasten philologisches unheil

anrichten kann, zeigt die angefidirte
1245

stelle. Dem guto.n Porphyrius liel nam-
lich beim lesen des wortes ebrietas gleich

die weinflascho ein, u. ohne viel bc-

denken bezog er designat darauf. Xun
muss eine flasche, ehe daraus einge-

schenkt wird, „entsiegelt
u

resp.
:
,ent-

korkt", also B geoffnet" werden, so dass

flugs die erkliirung: aperit fertig war, u.

dabei, um sie noch einleuchtender zu

machen. vertauscbte er das mehrdeutige

designat des textes im scholiou mit dem
eindeutigen, sonst aber nicht vorkom-
menden dissignat. Alles das beirrte zwar
im allgemeinen die commentatoren nicht,

aber Fi.eckeisen ging in die unwillkiir-

lich gelegte falio ein u. riet den edi-

toren dissignat statt designat in den te.xt

aiifzunehmen. Dies tat auch wirklich

M. indem er jenen rat blindlings be-

folgte, uhne zu bedenken, dass „Quid
non ebrietas aperit? Operta recludit"

eine inepte tautologie bietet, die man
nicht einmal einem dichter vierten ran-

ges zumuten wiirde. Dagegen erteilt

designat in der bedeutung : entwiirfe

machen, sich (etwas) vornehmen, dcr

stelle (v. 16— 20) einen vollkommen
passenden sinn.

Epp. I. (}, 13. Trot/, der, in den

zwei anfangszeilen enthaltenen, nach-

drfickliouen warnung, kann maa nicht

umhin sich zu verwundern darfiDer, dass

das anstossige hunc kein bedenken bei

irgend einem editor oder comnientator

erregt hat. Denn wiire ein zweifel iiber

die zuliissigkeit dieses otiosen, ja sto-

renden demonstrativepithefs entstanden,

so hatte sich aucb sogleich ,.die iiber-

zeugung" eingestellt, dass hinc n. nient

hunc das gehiirige wrort ist. AVein das

nicht einleuchtend ist, dem habe ich

nichts mehr zu sagen.

Epp. I. 7. 18. isl die Wakc-
field'sche iuterpunction : Tam teneor, do-
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no quam si dimittar onustus, sehr be-

aehtenswert.

Epp. I. 10, 37. Victor violens

(vulg). victo ridens (EJ.upt). Letzteres

iinterstiitzt M. mit dem sehr triftigeii

grunde, dass in den codd., ol, cl, d 6f-

ters verwecliselt werden. Ich kenne je-

doch einen noch tiiftigeren dagegen,

niimlich : correctiones (wie ,,entia")praeler

necessitatem non sunt midtiplicandae.

Deswegen halte ich fiir unnolig die in

18, 91—92 von Mkinkkk als glossem

verurteilte stelle : bibtdi media de nocte

Falerni — Oderunt, in die acht zu er-

kliireu. Sie ist zwar fast eine wieder-

holung aus Epp. I. 14, 34, aber das

was die leser dem Homer, u. die zu-

liorer dem Cato im senate, zugestanden

haben, mogen auch kritiker dem Horaz

in einer epistel zugestehen. In das phi-

lologisehe dabei lass' ich mich nicht ein.

Epp. I. 14, 43 Optat ephippia

bos piger optat arare caballns. Jch bin

iiberzeugt davon dass, wenn die tradi-

tionelle lesart die hier angsfiihrte ge-

wesen wiire, kein kritiker sich vermes-

sen hiitte, durch eine verlegung des

comma, hinter piger, die elegante stelle

zu verhunzcn : niimlich das adverbiale

adiectiv piger (= des laufens satt od.

iiberdriissig) zu einem nichtssagenden,

wenigstens hochst trivialen epithet her-

abzustimmen. Eben dies tut aber der

liergebrachte text, u. obige unvergleicu-

lich bessere gestaltung desselben, ist

eiu vorschlag Bknti.ev's, der meines wis-

sens von niemand, ausser von W. u.

Orelli angonommen ist.

Epp. I. 15, 36—37. Scilicet ut

.... correctus Bestius. Die paar zeilen

werden durch ellenlange noten so ge-

lehrt u. detailliert au*gelegt, dass man
— den wald vor lauter bauraen nicht

sieht. Der gedankengang wiire etwa so

:
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Es vvar ein gewisser Macnius, ein viel-

frass, der, solange seine Jiilfsquelleu

sparlich flossen, mit den schleehtesteu

speisen vorlieb nahm u. dabei — gleieh

(ut= sicut) — d*m von seiner friiheren

gourmandise geheilteu (correctus) Bes-
tius — sein verdammendes urteil iiber

prasser u. feinsehmecker laut werden
liess; spiiter aber, als ihm seine para-

sitenkiinste reichliche friichte trugen,

vvillig zugestand, dass feiner gaumen-
kitzel kein veriichtlicher genuss sei. „So
eine ait Maeuius bin ich (Ximirum liic

ego sura)" u. s. w. Man ersieht auch ge-

legeutlich, dass es schado wiire, das

pikante correctus (vulg.) mit dem uberuas

matten corrector zu vertauschen, obwfohl

Bknti.ev, W. u. M. fiir das letztere

stiminen.

Epp. II. 1, 101. Quid placet aut

odio est quod non mutabile credas ? Dio-

sen vers, welcher eine naturliche u. stu-

feoweis erreichte verallgemeinerung der

vorhergegangenen ist, versetzt M., iu

J.aciimanni et Zangkmkisteri verba iurando,

nach v. 107, wo es passt, wie — die

faust aufs auge.

Epp. II. 1, 198. TJt sibi praeben-

tem mimo spectacula plura. — Mimo
ist ablativus comparationis anstatt „quam
miraus", u. man hat eben sowenigdaran
anstoss zu nehmen, als an vite in : Nul-

lam Vare sacra vite prius severis ar-

borem, wo der ablativ eben so fiir

:

quam vitem, steht. Dieser so einfachen

wie ungezwungenen u. ganz passenden

erkliirung gegeniiber hat die Cruquische

bemerkung zu mimo: „Bland. antiquiss.

legit nimio, qued nec displicet," kein

gewicbt. Vollends aber unverantwortlich

ist es, das unnotige u. inepte nimio fiir

die einzig richtige lesart auszugeben.

Epp. II 1, 213. Statt: Ut ma-
qus et . . . ? setzt W. „Et, magus ut u
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u., ich glaube, ganz riehtig. Denn um
wirkungen wie: irritat, mulcet, falsis

terroribus imjrfet hervorzubringen,ist kei-

ne zauberei von noten, wohl aber ist

Salamoirs teppich oder Aladdins lampe
erforderlich tim uns in einem nu von

einem orte an einen entfernten zu ver-

setzen. „Nil molitur inepte!" Desgleichen

heisse ich unhedingt willkommen ir.'s

— aucli durch haudschriftliche autoritiit

unterstutzte — conjectur : n (chartis) in-

empti*'1 anstatt huptis. Ori:i.i.i's bestrei-

ten derselben bestiLrkt mich in meiner

annahme. Er raeint niimlbh inemptus

wiire nicht gesagt von sachen, die nicht

gekauft sind oder werden, sondern nur
von solchen, die man nicht zu kaufen

foraueht. weil man sie aucli sonst ha-

ben konne ! — Ich glaube nicht, dass

man je aer inemptus oder aqua inempta

gelesen hiitte; hingegen heissen ^dapes

inetnptae'' sehlechtweg „speisen, die man
uicht gekauft hat." Dann ist es nicht

einmal wahr, dass gerade die schlech-

ten biicher zu ladenhiitern oder maku-
latur dienteu!

Epp. II. 2. 16. Dass dieser v.

die proposition des sklavenhiindlers ab-

schliesst, ist augenscheinlich. Und raan

versteht kaum, wie man ihn zum an-

fange — eigentlich zurfortsetzung — dtr

anrede des dichters an Florus stempeln
will. Dem siquis im t. vers entspricht

ja erst illa im 17-ten. Der tadel trifft

weder W. noch M.
Epp. II: 2, 113—4. quamvis in-

vita recedant — Et versentur adhuc
intra penelralia Vestae. Letztcrer v. wird

sehr ungenujrend, um nicht zu sagen

8chloebt
;

erkliirt. Es sei vergonnt meine
meinung daruber zu riskieren. In der
vorhergehenden zeile werden die auszu-

tnerzenden worter objectiv personiticiert

betrachtet, als wenn sie .unwillig" wii-

1949

ren ihre bereits eingenommene stelle

„xu verlasseu." Dann aber wird ihr ver-

hiiltniss zum subject in's auge gefasst u.

v. 114 sagt aus, dass der dichter selbst

sich sehr ungern von ihnen ttennt, u.

die vorliebe zu ihnen „in seinem iuneru

boherbergt, " sogar dann noch (adhuc),

wenn er das verdammende kritische ur-

teil entschlossen vollstreckt. Diese au-

sicht macht die ange.bliche emeudation

(ut anstatt et) tiberfliissig.

Epp. II. 2. 199. Pauperies im-

munda procul absit. Die liicke sm
dieser stelle ist anerkannt u. es sind

mehr oder weniger verungliickte, bis au

das zeitalter der handschriften hinauf-

reichenle versuche gemacht worden, sie

auszufiillen. Der neueste mir bekannte,

riihrt von &I. her, der das wort „ta-

men a vor procul vorschliigt.

Epp. II. 3, 5— 6. Spectatum ad-

missi risum teneatis? amici, — Credite,

Pisones isti tabulac fore etc. Di^se von
Marki.am) dargetaue, u. von W. adop-

tierte interpunction, ist trotz aller wi-

derspenstigkeit u. allen beschonigenden

sophismeu die einzig richtige. Amici ist

mit Pisones grammatisch untrennbar

verkniipft. Die durch die traditionel-

le distinction herbeigcfiihrte gewaltsame
trennuDg u. das unaesthetische nach-

schleppen des amici ist lediglich durch

die ideenassociation leidlich, u. sogar be-

liebt geworden. Wir alle, so wie mehre-
re generationen vor uns. sind namlich

von friiher jugend auf gewohnt den
vers: Spectatum admissi risum teneatis

amici? im text sowohl wie in citaten

als ein ganzes der form und dem in-

halt nach, zu sehen u. zu horen, so

dass die association zu einer idiosyncra-

sie sich verkoochert hat. Dazu kommt
nocb; dass das epithet admissi unum-
giinglich ein zugehoriges substantiv zu
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erforderu scheiut, Wenn wir nach allc-

ileni, M\rki.\nd's rate folgend, amici ab-

zutrennen versuchen, besehleicht uns das

gefiihl, als ob wir etwas organisches zer-

reissen wollten, u. der schmerzensschrei

des Polyoorus: „Quid miserum, Aenea,
laceras?" gellt uns in die ohren. Aber
das alles sind „velut aegri somnia, vanae

species" u. der iibersetzer folge getrost

obigem guteu rate^

Epp. II. 3, 42. sqq. Ordinis haec

virlus erit et venus ... — TJt iam nunc
dicat ; iam nnnc debentia dici — Ple-

rague differat ... — Hoc amet, hoc sper-

nat promissi carminis auctor. Eine der

priignanteston, wo nicht uberb.au pt die

priignanteste stelle der ganze A. 0., ob-

wolil sie hier fast nur als eine protes-

tation gegen den missbrauch der fa-
cundia, erscheint, vor dem auch Corin-

na einst den Pindar warnte. Die „Iex

par.simoniae", welche von unserem v.

mitarbeiter R. Avenaiuus unter dem aus-

druck des princips der kleinsten action

nn die spitze der ganzen philosophie

gestellt wurde, spielt eine kaum wsniger
wichtige rolle in der aesthetik. Sie bie-

tet auch einen der schlussel zum ver-

stiindniss meines in dieser zeitschrift

veroffentlichten aufsatzes
fl
von dem ver-

gniigen u. s. w. (Ueber den andera
schlussel ist hier nicht der ort mich aus-

zulassen.) Nun das alles ist uber den
horizont der meisten commentatoren.
Deswegen ist aueh die angefuhrte stel-

le auf zweierlei weise — ich sage es
unverholen — verhunzt. Erstens ist der
inhalr.sreiche vers: iam nunc etc. durch
eine miserable construction, zu einer

platten, tautologischen trivialitiit: (ut iam
nunc dicat iam nunc debentia dici) de-

gradiert, zweitens wurde der das bild

abrundende v. 45. hoc amat, hoc sper-

nat etc. aus dem zusammenhang geris-
12M

sen u. nach dem v. 46. versetzt, wo er

nicht „vice cotis," sondern vice einer

spaltenden vedis fungitur. — Sapienti

satis.

Epp. II. 3, 59. Trotz der beharr-

lichen abweisung der emend. von seitea

der kritiker, halte ich procudere num-
mum fiir dic einzig rationelle lesart.

Epp. II. 3, 60. sq. Die pedan«
terie projic

;

ert sieli in ihrer widerlich-

sten gestalt auf die kritisch-commenta-

torische geschichte der beideu eitier-

ten verse. Von ihr bestrickt glaubten
kritiker u. erkliirer, dass eino der klar-

sten sprachanalogien plotzlich, mitten

im besten wohlbefinden, an dieser stelle

vom schlag geriihrt vverden kiinne u.

dass : silvae foliis mutantur nicht den
sinn babe B die wiilder werdeu mit den
bliittern vertauscht." Sie glaubten, dass

mutantur inmitten unter seinen zugeho-
rigen bestimmungswortern verwaist im
absoluten sinn dastehe. Sie glaubten,

dass prima cadunt sich nicht an das im
vorhergehenden satze befindliche sub-

ject, sondern auf ein umstandswort be-

ziehe. Mit einem wort, sie glaubten an
alles absurde. Aber der naturlichen, we-
nigsteus innerlich D. iiusserlich wider-

spruchslosen tatsache, dass: muta cum
liquida ira anlaute position machen (fo-

Ud pronos) u. den kurzeu auslaut des

vorhergehenden wortes prosodisch lang

machen kGnne, mochten sie keinen glau-

ben schenken. Die folge davon war, dass

die den einzigen rechten sinn gebende
lesart: ut silvis (dat. eth .) folia pronos
mutantur in annos, — prima cadutitz

sic etc. unerbittlich abgewiesen wurde.
Ich habe hier mit den philologen nichts

zu schaffen, auch habe ich keine mis-

sion sie zu bekehren, bloss das gewis-

sen der ubersetzer mochte ich dariiber

beruhigen, dass sie Dichts unrechtes tun,
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wenn sie die stelle so wiedergeben, als

ob die verdammte lesart die einzig rich-

tige ware. W. hat eine andore emeiid.

angenommen : „Vt silvae foliis pro-

nos mutantis in annos* W. begleitet

sic mit der notula: „Ordo est: Ut pri-

ma (folia) silvae, mutantis foliis in pro-

nos annos cadunt, — Ita etc. . . . de

(neutro) usu verbi, ^muto" adeundus

est Drachenborchius ad Liv. III. 10."

Ich nehme cinfach notiz davon. ohne

sie im geringsten zu empfehlen. Der-

selbe W. erinnert durch seine inter-

punction in v. 69 daran, das vivax mit

stet construiort werdcn soll.

Epp. II. 3, 72. Quem penes ar-

bitrum est ius et norma loqiiendi. Wohl-
gemerkt nicht arbitrium. sondern ar-

bitrum nach W. u. — Acro. Die scho-

lien lautm : „Quem penes [Conversio

est i. penes quem. Arbitrum] id est ,ju-

dicium" : cuius in potestate est usus et

vis loquendi." Jedenfalls eine verniinf-

tigere ansicht als die Orei.li's, der sich

abmiiht die unangenehme haufung der

synonymen arbitrium, ms u. norma durch

falsche aunahmen zu rechtfertigen.

Epp II. 3, 101. adsunt (vulg.)

adflent (emend.) Letztere lesart ist mit

Orelli zu verwerfen, trotz Fea, Bentley,

W. u. M.
Epp. II. 3, 120. Scriptor, hono-

ratum si forte reponis Achillem. Die

herj/ebrachte lesart honoratum mu Ifo-

tneriacum zu vertauschen, empfiehlt sich

nicht. Einmal ist kein rechter giund
dafiir. Dann passt reponis („von neuem
in scene setzen") nicht zu tlomeriacum.

Endlich ist es bekannt, dass die gri chi-

echer. tragiker die homerischen cha-

raktere u. labeln geflissentlich vermieden
zu haben schi-inen.

Epp. II. 3, 384. Vtioque remotus
ab omm. Es ist zu bedauern, dass W.,
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emend. vinclo statt vitio keiue tech-

nischen argumente fiir sich hat; dcnn

vom standpunkte der aesthetik ist sie

vollkommen haltbar.

Claudiie iam rivos

!

Universitut Koloz»vdr. Brassai.

PETOFIANA.
XI. (43.)

rETOElSlEKENDE DICUTEK.

].Kisfaludy Atai.a „6sazes kollemtnyei"

,

Kaposvar 1880. .,S;imintliclie dichtnngen'- einer

wahren poetin, die zur bekannten dichterfamilie

gehort. Der frische rjuoll, wolchor aus diesem
auf unseheinbares graius papier gedruckten bu-

che sprudelt, iat in der tat erfreulicher, als die

fctrome modernen velinlyiik -pantsclios, woniit

aiieh die neueste magyarisehe litteratuv, gleich

ihren iibrigen europaischen Bcliwestern, iiber-

schweramt ist. Handgreifliehe imitationen Peto-

fi'sclier antitliesen giebt es namentlich s. 49 u.

80. Das gediegenste gedicht ist u. a. p! 05 zu

finden, allwo einer der tiefsinnigsten Kedankcn
der gesammten modernen lyrik uni iiberrasclit,

leider nur zu bieit behandelt. Die verfass!'rin

scheint fai den geist der metaphys. lyrilc Pet5fi's

(Felhok, Ortil 1

,
Vilagossagot etc.) emgedrungeu

zu sein, was neben Joh. Vajda vielleicht wenige
unserer dichter von sich sagen konnen.

XII. (44.)

HttAF TELEKl S fcKINNERlKOEN AN 1'ETOH.

n.

In seinem, wenn au(h erst 1880 im ja-

nuarheft des „Koszoru« zur verteiluug gelan-

genden, so doch bereits icn voraus unter die

p^esse gegebeuen antrittsvortrag »Pet6fi in Kol-

to" witd g'-af Telkki seine erinnerungen anPe-
tofi der Petofigesellschaft vorlegen, deren mit-

glied er vor kurzem geworden ist. Der vortrag

gelangt in diesen tajren zur verlesung (0. jan.

1880.) Wir bemerken ausdriicklich, dass in dem-
s>-lben T.'s darstellung in manchen weseutliclicn

details von der unsrigen abweicht. Doch halten

wir dio seinerzeit uus giitigstmitgeteilteii u. durch

uns gegebenen allein fiir authentisch. Obige skieze

des „Ko8Zoru" g<<h6rt nhmlich leider zuderjetzt

wieder selir modcrnen Peto/i-novellitlik, auf wel-

che wir bei nachster gelegenheit zuriickkommeu

werden. fcf. das Londoner Athenaeum 1879.)

Etenso auf T.'s iibrigens sehr interessaute O.

manches wichtige u. ncue. doch leider auch

manches — allzu novellistische bietende skizze.
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An diescr stelle wollcn wir daher nur noch
ein kleines fragment aus unserein tagebucli ein-

sehalten : Petofi hatte Julia Szendrey, seine

spatere frau, aufseinem ausllug an die nord-sieben-

biirgische grenze, ungefiihr gleichzeitig mit eraf

Telkki keiinen gelernt. Julia wohnte inKrdod;
graf Tki.ekis sitz aber ist das kaum einige stun-

den entfernte Kolto. Auf eineru ball sah derdich-

ter seine Julia zum ersteuinale. 184t> am 8. sep-

tember (Zilahy p. 91.) Von dieser zeit an war
sein ganzes ninnen u. trachten nur auf das pi-

kante briinette Bchwarmerische miidchen gerich-

tet. Wir wcrden also schwerlich irre gelien,

wenn wir unsererseiU die im dezember beabsich-

tige anleihe mit des dichters — verlobnngs-

pliinen in ziisammenhang bringen. Seinesehn-
suchfc mus8 in der tat so brenuend gewesen sein,

dass er sie kanm melir zu stillen vcrmochte. Ist

doch dcr fast init gesuchtem iibermuthingewor-

iene brief an graf TSLEKI vom 2it. dez. datiert,

fiilt also genau in jeno tage, da P. die ergrei-

tendste u. poetisohcste aller lyrisoheu rcsignatio-

nen schrieb, sein lied „Der strauch erzittert,

denn"») In der tat sehen wir imr 4 monate spii-

ter deu dichter wieder an einen frennd sich

wenden, an Kud. Kubinyi, der ihm 400 fl. e.

m. anfangs mai 1847. vorstreckte, mit welcheu
P. stracks nach Krdod reiste, um seincn plan aus

zu fiihren u. uuter grossen schwierigkeiten, zum
entsetzen aller philister u. philisterinnen Ungarns
sein mSdchen den besorgten eltern, naraontlich

dem erziirnten vater, abzuringen, der seiue tochter

verstiess, weil sie eincn mann sich erwiihli hat-

te, der nur schriftsteller u. weiter nichts war.

Am 8. september, also grade am jahrestage der

crsten begcgnung, fand in der schlosskapclle zu

ErdiSd die vermUhlnng statt. Die honigwochen
aber verlebtc P. auf dem schlosse Koltd.

*) Danselbe, das der gegeost. unBrer P.-polyglotte ist.

S Y M M I K T A-
ALBAV KLKMKK A MAUYAR JiYKLVBKN.
Podhorhzky L. ur levelebol vessziik. Pa-

rizsbol a kiivetkezc" megjegyzest Tobb mas
igen becses eszrevetelell egyiitt ezt irja az

albau nyelvrc nezvei ^A mit on meltiin je-

gyez ineg az alban nyelvrol, ugyanez »11, mint
az emberiseg emlekcrol, a baszk 6s breton-r61

is. Harom nyelv ez Kuropabau,, melyeket gyemaut
oszloppal kellene taniasztani, hogy el «e pusztul-

janak." Imekozoljiik Hahn glossaiiumaboligeiiy-

telen lajstromunkat betiireudben (helleu betii

bianyaban magyar transcriptionkban) : bdtii, paj-

tas (bacsi). — bardos, leher (Bardosi Q, pr.) —
htrr, juh (berbecs?) — betoigea betegseg. —
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6ic», bocSt — boze, borso, — bibea. bubus. —
bumbulit menydoriig (bombol ?) — biite, szelid

(buta.) — burku geg. haborus idoben fbld ala

asott rejtek (burkol ?) — biisze seg (bttz?)

—

chaiduteria betyardal (hajdu .) — csadirre, esddre

sitor (csarda.J — csekan csakany. —- cserdeja

feszek, (osarda.) — csete tomeg, csalad (csata,)

cf. csal. (csel) — esicsea csecs. — esijtea vekony/

bor, folyad6k (csipa.) — csit interj. — csudla

csuda. — csurk csiiriig. — csttrkea c-sirke. —
csurkgu osuigo. — csutere esutora. -- dangha
has (duga?) — dure buja. (dore?) — donghdis

rajtaiites (donget?) — duehan dohany (tor.) —
fuczkt ficzko. — ghara/eja karatina (t'6i-J —
ghertsi giiros. — ghreszte eietlen szolo. (egres,

gereszt?,) — gestenje gesztenye. — ghjisteszea

gyuszii. — (ghjisti — ujj.) — ghomdri szamar.

—

his, interj. hes. — ibrikgu ibrik. — ikrate geg.,

ikra. — kadeja kad. — kalamdri kalamaris. —
kalauszi kalaiiz. — kanakari k6nyes gyermek,
konok. (v. o. llahn gloss. 42. aj — kanali cso-

szar (kanal?) — kap kapkod. — kaponi kappau.
— kazani kazan. — keczi kocskc. — ket sen de-

lete karacson. — kjeria gyertya. — kljiits, kjuta

kulcs. — kocsdn, kocsany. — kocsia, koeai. —
kolija kolbasz. — kokos kakas. — koljibea kali-

ka. — kopdcsi fa-torzs (kopacz) — korr arat fko-

re"l) — kdrdea kard. — kosarikjeja, geg. kosar.
— kosz juh-tej, (kos?) — koticzi tyuk-61. (Vo-
tyeez.)

—

kovda kovacs. - - koosea labszar. (kapcia.)

— kuljdcti siitemeny, pereez (kalacs). — kuU-
tasz. giilyas. — kupea ivopohar, .'sesze fiil nSI-

kiil (kupa) — kurve, kurva. --kut geg „lookruf

des hundes." (Ilahu.) — kulia kutya. — Ijopale

lapat. — macs, maczeja macska. — malekisz pap
(malasztos?) — nutimun majom. — nemecz ne-

ma. — nemczi nemet. — nenne anya, (neni )—
pampuk pamut. — pelin uiom (palinka). — pell-

jdr 16-pasztor, (betyiirj*) penzea bendo. — pic.fi

geg., pocsi tosk. vulva. — pimesz reszeges (pi-

maszj. — ploczke palaozk. — poktua patko. —
polijcea, polcz. — porlikea palota, kototu (por-

t<5ka.) — potpoloske tiirj. (pitypalaty,) — rot-£ rab-

szolga (robotj. — sapke sapka. — sile szita. —
s6bc asszony-jzoba. — taljoni talian. — tjegulate

tegla. — ugdri felszantott fold (ugar^. — vaiji

olaj (vaj). — vedrea, tosk. =- 40 okka. — ves

ruhat vet. — vesijea veee. — zagdri agar. —
zer ziirog. —

V. " s. v. betjir a Cziiezor-Pogar&wyfAU
sz6tir T&loban taulatsagofc okesVoilisait.

CORRESPONDANCE.
»9.

— A niultkor emlitett obokbol 1880. jan. 15. izamack
(K. fi. vol. III. nr. I.) nebiny nappal keaik.
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ENOYCLOPAEDIA
OF THE POETRY OF THE WOKLD.

Por a collectioD, polyglot, or, as far as

possible panglot, to be published under the

above title we are iu search of characteristic

specimens hitherto inediied if possible: firstly,

of all European idioms, secondly of all the

languages of Asia, America, Africa, and Aus-
tralia. Specimens ought to be accompanied

by details as to their source, and by a literal

interlinear translation in one of the Euro-
pean languages. — What we ask for, is in the first

place, a popular song, and at least another

short poetic composition, in each of the follo-

wing idioms : English; English and Anglo-

American Dialects. — Icelandic. — Faroeic. —
Swedish, and Swedish Dialects. — Danish, and
Danish Dialects. — Dutch, and Dulch Dialecti.

— Low Oerman. — Frisian, — Transylvanian

Saxon. — Other Low Oerman Dialects. — Bigh
Qerman. (Swiss, Alsatian, Bavarian, Austrian,

and other H. G. Dialects.) — French. Proven-

cal (Dep. VarJ Auvergnat, Auch, Foix, and
other French Dialecls. — Italian. Sicilian, Pied-

rmontese, and other Italian Dialects. — Spanish.

Catalan and other Spanish Dialects. — Portuguese.

— Bouman. — Bomanese (Rhaeto-Romanic.,) —
Modern Qreek and Dialects.— Armenian. — Oipsy.

(Rrom.) — Lithuanian. — Leltish. — Bussian.

— Polish. — Bohemian. — Bulgarian. — Wen-
dish. — Slooenian. — Servian. — Croalian. —
Buthenian. — Ukrainian. — Welsh. — Qaelic

(Erse). — Irish. — Manx. — Breton. — Cor-

nish. — Basque. — Albanian: Tosk, and Oheg.

— Magyar (Hungarian). — Turkish. — Fin-

nish. — Lap. — Esthonian. —

This list of queries in English, German

and French with the original text ofthe friendly

giver of the information, form in their way, in-

teresting documents of the history of Compa-

rative Literature, wherefow we beg not to lay

them aside without consideration. Even the

slightest curiosum about the folklore etc. will

be most thankfully received.

The remittance sous bande is generally suf-

iicient

:

To the Editors of the pohjglott acta COM-

1-ARATI0NI3 I.ITTERARVM VNIVER4ARVM Ed. Prof.

Brassai & Prof. Meltzi.. „Journal of Compa-

rative Literature
u in Kolozsvdr (Sungary.)

KolozsTir, Doc. 1, 1879.

Prof. Dr. Hugo de Meltzl.
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ACTA COMPARATIONIS LITTERARVM IIVERSARVM

ZEITSCERIFT FtJR VERGLEICHENDE LITTERATUR.

JOURNAL DE LITTERATURE COMPAREE.

FOLHAS DE LITTERATURA GIORNALE Dl LETTERATURA PERIODICO DE LITERATURA
COMPARATIVA. COMPARATA. COMPARADA.

COMPARATIVE LITERART JOURNAL.

TIDSKRIfT FOR JEMFfiRANDE TIMARIT fyrir B6KMENTA
LITERATUR. SAMANBURDH.

TIJDSCHRIFT VOOR VERGELI JKENDE
LETTERKUNDE.

OSSZEHASONLITO irodalomtorteilmi lapok.

VOLVTviEN III.

TOTIVS 8EBIEI VOL^plfvTr

1880.

Miservm sst et Tile problema, vnivs tantvm
nationis scriptorem doctvm esse; philosophico qvi-

dem ingenio hic qvasi terminvs nvllo pacto exit ac-
ceptvs. Tale enim ingenivm in tractando fragmento
(et qvid alivd qvain fragmentvm est natio qvaeqve
qvamvis singvlarissima?) acqviescere non potest.

SCHILLEB. (Epistola ad KCmervm.)

FVHDATORES & EDITORES

DR. jSA/AUEL ^F^ASSAI & DR. j-TUGO de ^VIeLTZL.

SZERJtE5ZTl Pfl. MeLTZL HVGO.
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11.

ZEITSOHEIFT FUE VEBGLEICHENDE LITTEEATUE-

Abshoff E. Privatgelchrter in Milntter.

Mm« Adam E. (Juliette Lamber) Dir. der
..Revue Nouvelle" Parta.

Amiel H. Frederic Dr. professor der philoso-

phie an der Universitat Oenf.

Anderson Rasmus. Prof. der skandinavischen
aprachen u. litt. an der Wisconsin-Univer-
sity in Madiaon fAmerika V. St. Wiseonsin.)

Avenarius Biciiard. Dr. prof. der philosophie

an der Universitiit Ziirich.

Baynes James. Bibliotheksbeainter im British

Museum in London.

De Beer Taco H. Redacteur des „Noord en
Zuid" in Amtlerdam.

De Benjumea Mcolas Diaz. Corresp. mitglied

der Lissaboner Academia Beal das Scien-

cias in London.

Benthiex P. (B. Salmer.) Privatgel. in Valpa-

raiso (Chile)

Bergmann T. W. Prof. an d. Univers. Straaaburg.

Betteloni Victor Dr. Privatgel. in Verona.

Biadeoo G. Dr. Privatgel. in Verona.

Bozzo Giuseite. Dr. Prof. an der Universitat

Palermo.

Butler Ed. Dundas. Bihliotheksbeamter im
British Museum in London.

Cannizzaro Tommaseo. Privatgelehrter in Met-

sina.

D. Carrion Antonio Luiz. Herausgeber der

„Revista de Andalucia" in Malaga.

Cassone Giuseppe. Privatgelehrter in Noto (Si-

cilien).

Chattopadhyaya Nisi Kanta. Brahman, iu

Paria. (Calcutla.)

Graf Cipolla P. Privatgelehrter in Verona.

Daiilmann R. Mitredacteur der „Zeitschrift des

Vereins f. niederd. sprachf.'- in Leipxig.

Dederdino G. Gyninasiallehrer in Berlin.

Di6si Arthur. Priises des „Junior Cosmopoli-
tan Club" in London.

D. Espino Romualdo Alvarez Dr. Erster sek-

retar d. Real Academia Gaditana" in Cddiz.

Falck P. Red. d. „Estl. Gouv. Zeit." in Reval.

Farkas L. Dr. Pr. an d. Universitiit Klauaenburg.

Felmeri L. Prof. der paedagogik ebenda.

Forestier Auber. Privatgelehrte in Philadel-

phia (Amerika V. St. P.)

Fraccaroli Giuseppe Dr. Privatgelehrter in

Verona.

Mrs Freiliorath-Kroeker London.

Gierse A. Dr. privatgelehrter in Naun.burg a. S.

Gwinner W. Dr. Privatgelehrter in Frank/urt a/M.

Hart H. Redacteur der ..Deutschen Monatsblat-

ter" in Bremen.

Hart I. Mit-redacteur der „Deutschen Monats-
hliitter" in Berlin.

H6man Otto Dr. prof. der class. philologie an
der Universitiit Klauaenburg.

Imre Sandor. Prof. der magyar. sprache u.
litteratur ebenda.

Ixgram John. Privatgel. in London.
Jakudjsian Werthanes Dr. Mechitaristenprie-

ster in Krovstadt (Conslanlinopel.)

Jochumsso.n Matth. R^dacteur uud herausge-
ber des „Thjodholfur in Reykjavlk (Island).

Kanitz Auo., Dr. prof. an der Uuiversitat Klau-
aenburg. t

Katscher Leop. Privatgelehrter in London.
Kurschner J. Red. des „Litterar. Verkohr" u.

der „Biihnengeuossenschaft" in Berlin.

Fiirstin Koltzoff-Massalski Hei.ene, geb. Prin-
zessin Ghika, (Griifin Dora D'istria.) Mit-
glied mehrerer Academien u. geleln ten Ge-
sellscbaften in Florenz.

Korber G. W. Prof. au d. Universitiit Brealau.
Lindh Th. Privatgelehrter in Borga (Finland.)
D. Mainez Kamon Leon. Director der „Cr6nica

do los Cervantist'\s , iu Cddiz,

Marzials Theo. Bibliot leksbeamter im British
Museum in London.

D. de Maza paoblo. Privatgelehrter in Cddiz.

Mayet Paul. Prof. an der kaiserl. japanisclien

Uuiversitiit Dai Gakko u. am Okurasho im
finanzministerium in Tokio ;Yedo) Japan.

Meltzl Oskar von Dr. Prof. au d. kgl. Aka-
demie N.-Szeben.

Mercer P. Dr. in Melboume ^Victoria).

MlLELLI Domenico. Prof in Mailand.
Minckwitz johannes Dr. prof. der deutsehen

litteratur an der Universitiit Leipzig.

Mistral Fr£d£ric. Privatgeiehrter iu Maillane
(Provenco.)

Mitko Euthymio. Herausgeber der AABANJKB
MEA122A in Cairo. (Aegypten).

Nerrmch Paul Dr. Gymnasialiehrer in Berlin.

De Olavarria y Ferkari HfcNRlQUE, Red. der
„La Iluatracion de la Infancia." in Mexico.

De La Mostaone. Red. u. herausg. der „Ne-
derl. Dicht & Kunsthalle" in Antwerpen.

De Penar B. L. (La RlVERA). Granada.
PiiillipsHenry Dr.Sekretiirder „Numismaticand

Antiquarian Society " in Philadelphia (U . S. A.)

Oman Victor Dr. Redacteur des „Allehanda for

folket" in Orebro fSchweden).
Patuzzi G. L. Professor in Verona.

Podhorszky Ludwio. Mitglied der ungar. Aka-
demie in Paris.



III.

Pott A. F. Dr. Professor in Halle a/S.

Rapisardi Mauio. prof. ander Univer*. Catauia.

PvOLLETT Hermaxn. Dr. stadtarehivar in Baden
b. Wieu.

Rolland E. Herausg. der „Melusine u auf scliloss

in Aunay. (Dep. Eure & Loire.)

Sabatini P. Professor in Itoma.

Sanders D. Dr. Professor in AU-Strelitz.

Scherr Johanxes. Dr. prof. der gescbichte u.

litteratur an d. teclin. Hochschule Ziirich.

SCHMITZ P. I. Dr. Gyinnasiall. in Aschaffenburg.

Schott Wilhelm Dr. prof. der oriental. spra-

chen u. litteraturen ander Universitiit Berlin.

Fiirst De Spuches J., Prinz vou Galati, prfi-

sident der ,,Real Accademia Palermitana di

seienze etc." in Palermo.

Staufe-Simimiginovicz L. A. Professor an dem
k. k. Piidagogium in Czernowitz.

Stempel M. Privatgelehrter in Berlin.

Storck Wilhelm. Dr. professor an der k. Aka-
demie Munater.

Van Straalen S. Bibliotheksbeamter im Bri-

tisli Museum in London.

Strono Heubert A. Prasident der Universitiit

Melboume. (Australien, Vict.)

Szab6 Karoly, Dr. Prof. der ungar. geschichte

an der Universitiit Klauaenburg.

Szamosi Janos. Prof. der class. philologie an
der Universitat Klauaenburg.

Szilasi Greooriu. Dr. prof. d. rumiinischen spra

che u. litt. an der Universitiit ebenda.

Teichmann A. Dr. prof. a. d. Univers. Baael.

Szasz K. v. Dr. Miuisterialrat u. pi ivatdozentde
vergl. litteraturgesch. an d. Universita
Budopest.

Szilaoyi S. Direktor d. Univ.-bibliotbek Budapea
Teza Emilio. Dr. prof. des sanskrit u. der ver

gleichenden litt. an d. Universitiit Piaa.

Thiacdiere E. Herausg. d. „Revue de< Idee

nouvelles" in Parie.

Thorsteinsson Steingrimur. Professor iu Rey
javik (Island).

v. ToROK A. Prof a. d. Univers. Klauaenburg.

Voqler M. Dr. Red.d. „Studienfraind u in Leipzig.

Voloer 0. Dr., Obmann des Freien Deutschen
Hochstiftes in Goethes vaterbause in Frunk-
furt, a/M.

v. Walther F. Exc. w, staatsr., bibliothekar

der kaiserl. bibliothek St. Peteraburg.

Wenzel G. Dr. jur. b. c, k. regierungsrat a. d.

in Dreaden.

Wernekke Hugo Dr. Director in Weimar.
Weske Michael Dr. Dozent der estbnischcn,

sprache u litt. an der Universitiit Dorpat.

Wessely J. E. privatgelehrter in Leipzig.

Wiiitehead Ralph in Kildrummy (Scbottland.)

Wolter Eduard. Cand. pliil. in Moskau.
Zimmern Helen. Privatgel. in London.

INHALT.
I. LATEINISCH.

Regiae Vniversitati Budapestinensi, etc 89— !)'

Petite Revue Polyglotte 11

II. yviAGYARJSCH.

Mezzofanli kiadatl. magyar distichonjai. Kozli Teza 1

Freiligrath Petofirol (cf. Petofiana) 3'

Caaaone. Franezia Petofi Italiaban Ccf. Italieniscb et Petofiana) -3"
Szekler volkslied (ineditnm,) 3
Caemdtoni. Erd^lyi cziganydalok 4
Braasai. Alban ballada fjM. Albanesisch,) S
Az ,,olult" aesthetikajAhoz. Ccf. Petofiana; 11

Lomniczi. Baratimhoz B. Salruer-tol G. (cf. deutsch.)

H. I. King, Petofi ausztraliai zene szerzoje (cf. Petofiana) • 11

III. DEUTSCH.
Minckwilz. Grundpiobleme der nhd. iibersetzungskunst ..... 3. 19. 43. 61. 97. 128. 14

:

Ein sieilianisches volkslied unter den Magyaren .
1"

Wlislocki. Volkslieder der traussilvan.-ungar. Zigeunei- (inedita) 2C

Wlislocka. „Weun im sonnenlicht" nach Johann Vajda 2
r

Meltzl. Edward ein Szgkler, der scliott. ballade magyar arohetypon 27. 13

Zuni Petoficultus Deutschlands Ccf. Petofiana) . . 3
„Hoffnung u

. Aus d. neuisland. Thorsteinssons . . . . , 4
M. v. Szasz: Auf Petofi's „Neuere gedicbte" october 1858 68



IV

Die beliebte vcrgleichung Pet6fi's mit einem koineten oder meteore etc G8
^chopenhaueriana (Schierholz — Zur franzosiehen litteratur — Laban tierschutzj . . . 60—70
leltzl. Sanders als begriinder der nhd. philologie ' 75

„Bonsoir, Marie-Amelie I* Quepat (cf. franzbsich) 83
Ylialocka. „Verstummst du lied". nach Johann Vajda 85
runo Salmer. Den freunden ein gruss aus der ferne. Ineditum (cf. Magyar.,) 85
hinesiscber Petofi fcf. Petofiana) 109
liindisches jahrmarktslied (ineditum) 110
land.-siziliau. volkstradition in magyar. lichte . , 117
iversalis omnium gentium poeseos disciplina 119

. Adolf Holtzmann geb. xnai 1810., geet. juli 1870 123

IV. FRANZOSISCH.
miel. Invocation de Cleanthe. Specimen d'un nietre nouveau pouvant rcndre service alatradilc-

tion en vers Francaise ' 59
Bonsoir, Marie Amelie I* Ne^ree Quepat chants populaires Messins. (cf. Deutscb) .... 83

V. ENGLISCH.
Mrs Freiligrath-Kroeker. Old busum. Prom the Low German of Klaus Groth 23
Orundtvig En mUrkelig vise om de sijfarne miind. An old danish ballad. (Unicum; cf. Alt-

DKnisch 95
Phillips. Koumanian folksong from Transylvania 118

Mercer. Ev nescence. From the German of J. G. Jaeobi 152

VI. ITALIENISCH,
Mezzofanti kiadatlan distichonjai — kbzli Emilio Teza (cf. nmgyarisch.) 11

Cannizzaro. „La figlia ammalata". — Dalla raccolta inedita dei Canti popolari (cf. Symmicta) 14
Cannizzaro. 11 pazzo — az oriilt (cf. Petofiana) 34 65
Casione. Franezia Petofi Italiaban (cf. Petofiana) 38
Cassone. Dne sonetti di A. v. Platen 55

VII. HOLLANDISCH.
De la Montagne. Eene morgenidylle van Hamerling 87

VIII. ISLANDISCH.
Thorsteinsson. sTorgthula". IslSndisches jahrmarktslied (ineditum) 116

IX. ALT - DANISCH.
Jrundtvig. En miirkelig vise om de sofarne mend (UnicumJ 95

X. RU/AANISCH.
folkalieder der transylvahischen Bumiinen VI— VII' 86 87

XI. FINNISCH.
Irohn: Kultain ja miekkain fcf. Petofiana) 38

XII. AR^lENISCH.
Takutdjsian. Taheln mio Pahh Hovbannu Minckwitz) 56

XIII. ALBANESISCH.
litko. Alban ballada, keziratbol cf. magyarisch et symmicta 70

XIV. ZIGEUNERISCH.
/olkslieder der transylvan.-ung. Zigeuner (Inedita) XVII—XVIII 22

XV. CHINESISCH.
\Tschen-Ki-Tong. Tung pi zeu tschy. T. K. T. ford. kbzli Schott (cf. Petofiana) 109

XVI. VARI.A.

iPetite revue polyglotte 12. 54. 112
?etofiana. XIII. (45) — XX. (52) : 34. 112
IScbopenhaueriana IX—XI (35) 37. 70
ISymmikta 14. 22. 39. 55. 70. 83. 116
iBibliographie (66-90). 24. 72. 119
|Correspondance (40-44; __ 24. 72. 88. 210

LAPUNK CSAK KIADATLAX KOZLEMEJiYEKET TABTALMAZ. MIJiDEX JOG FEKXTARTATIK.
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Miserrm est et Tile problema, vmvstantvm nationis scriptorem doctvm esse ; philoeophico qvidem ingenio hic

qvasi tcrminvs nvlio pac.o orit acceptvs. Tale enim ingenivm in tractando fragmento (et qvid slivd qvam
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SCIIILLEB. (lipistol* ad KORNERVM.)
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Sooll operla.

Abshoff E„ Munstsr.
Mme Adain 1. (I. Lamhcr),

Parin.
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AnUcrsun B

, Madison. Wis.
Avrnarius B , Zurich.
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De Beer T. II . Airstcrdam.
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Bcttcloni V., Veroua.
Bladego O., Verona.
Bozzo 0 , 1'alermo.
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Conto Clpolla I'., Verona.
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Leipzig.

Dcderdlng 0., Berlin.
Dlosl A., London.
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Falck P., Reval.
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llart II , Bremen.
llart J. Berlin.
Iloinan 0., Kolozsvar.
JakuUjslan Worthuucg
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ltrasso' (Constantinopel.)
Imrc S., Kolozsvdr.
Insrani J., Lindon.
Jocliumssou M., Kojkjavik,
Kanitz A., Kolozsvar.
Kalsrhcr I.., I.o»don.
P»se Koltzofr-Massalsky II.
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Kijrber G., Hreslau.
KQrschncr J., Berlin.

Lindh Th , liorgu.

Dc Maza P., Cadiz.
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Scherr J.. ZuVich.
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Scbltt W., Berlin.

De Spuchci Principe Dl
Galati, Palermo.
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Stcmpcl M.. Berlin.

Storck W., Munster.

Van Straalen S., London.
Strong II. A., Melbonrne,
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Szab6 W
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Szamosi J., Kolozsvar.
Szllasl G., Kolozsvar.
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3 A. C. L. V. III. I. A. 0. L. V. III. I. i

Sommnire de IVo LXI. Mlnokwltz, Grnnd-
problerae der neuhochdeutachen ut-ersetzungakuni-t p. 8.

— Mezzofanti kiadatlan mairyamyclvu ket di^ticlionja

p. 11.— Petite re»ue polyglotte p. 1*. — Sjmmikta : (Can-
nlzarro. La figlia ainmalata, ineditum. — Kin sicilian.

rolkslicd unter den — Magyaren. Iieitr. z. vergl. litteraUir-

ge»ch.) p. U. —

GEUNDPROBLEME
DEB NEUHOCHBEUTSCHES f REKSKTZrMiSKUlSST.

I.

Dik aufgabc des iibersetzers ist

nicht dcr pflicht eines einfachen dol-

metschers gleichzustellen. Dem letzteren

liegt es vorzugsweise ob, den inhaltdes

sinnes aus der einen sprache in die an-

dere iiberaitragen, genau, ohne verstiim-

meiung, ohne falsche wendung der ihm
anvertrauten gedanken. Das geniigt fiir

ihn. Der iibersetzer dagegeu hat eiu

hoheres ziel; abgesehen davon, dass er

meist nngewohuliche dinge und seltene

sprachkunstwerke zu iibertragen sich

vornimmt. gleich einem maler, welcher

von meisterwerken copieen entwerfon

will, muss er darauf bedacht sein, nicht

blos den nackten inhalt, sondern aucb

den geist und die farben des urbildes

zu reproduzieren und nachzumalen. Tut
er dies nicht, so bemiiht er sich ohne

nutzen.

Freuen wir uns daher, dass oin

deutschor philolog, prof. F. BCciikler

aus Bomi, dio philologenversammlung zu

Trier im vorigen september (i879) mit

einer rede eroffnet hat, worin endlich

wieder einmal gleichsam mit frischer glok-

ke auf dic erhabene aufgabe dor iiber-

setzungskunst nachdriicklich hingewicsen

worden ist ! Wenn die fruchtkorner

,

meint er, in Deulschland zu gedeihlicher

saat aufspriessen sollen, musse der deut-

sehe siimann an erster stelle, soweit es

sein talent gestattet, dafur mit aller kiaft
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sorgen, dass die zur nachwelt gorette-

ten reste der antiken klassiker so voll-

kommen als moglich in deutscher spra-

cha nachgebildet wiirden. Denn nur da-

durch konne man din wirkung des phi-

lologentums erschopfcn und das ziel er-

reichen, welches dahin gehe, den geist

der antiko in fleisch nnd blut dor deut-

schen nation iiberzufiihren.

BOciiei.eu urteilt ganz richtig. Das
blosse erlernen der alten sprachen, wo-
hin fiihrt es? Hochstens zu einem sehr
mangelhaften verstiinduiss der in der

kunstsprache jener classischen autoren

daigelegten gedanken, sei's von dieh-

tern, sei's von prosaikern. Bei den letz-

tern konnte es sich noch eher um jene
oinfache verdolmetschung handeln, aber

wegen ihrer kunstform trifft eiu so ge-

ringer anspruch auch bei ihnen nicht

zu. Bei den dichtern vollends in keiner

weisc. Denn cs handeltsich auf dem gebie-

te der kunst voruehmlich um d«n geist

der autoren, um seine wiederbelebuug

und wiedergabe durch don raodernen

darsteiler. Der anmerkungenschreiber oder

der sogenauute coinmentator erreicht

niemals das ziel eines guten und rich-

tigon iibersetzers ; in manchen einzolhei-

ten hier uud da, aber nirgends vollstiin-

dig ; denn seine hiiiwoise sind liicken-

haft und diirftig, sie umfassen nichtden
zusammenhang eiues ganzen und deuten

den geist des werkes nur bruchstuck-

weise an. Der lernende, welcher das

fiisschen der anmerkungen zu rate zieht,

soll sich dmn aus den einzelnen trop-

fen den eigentlichen trank sclber brau-

en. Das ist aber fiir schiiler viel zuschwer.

Wer hat in der ersten jngend dio ge-

duld und den eifer, dasjeuige durch ei-

gene kraft zu ergiinzeu, was der com-
mentar des gelehrten verabsiiumt oder

ganz und gar unberuhrt gelassen hat?
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Der lernende begniigt sicli, auf der ober-

fliiche dessen, was er traktiert, umher-
zuschwimmcn. In die liefe taucht er

nicht ; dazu hat er weder zeit noch
lust. Mit seinem lehrer hat es nur zu

hiiufig die niimliche bewandtniss. Auch
er hat nicht mehr gelernt, als das gcwohn-
liche schwimmen; er liisst seinen jiinger

fortschwimmen, hochst zufrieden mitibm,

wenn dieser leidlich durch das wasser

huscht. Gewohnlich gleicht der commentar
einem spiegel, der iiberall locher uat ; das

bild des autors tritt dem beschauer da-

raus wie zerrissen entgegen. Das volle

gesicht mit allen seinen ziigeu vermag
nur der riehtige iiberzetzer vorzufiihren,

welcber den text bemeistert.

Erommt es also nicht, diecommen-
tare zu erweitern ? Da heisst es vonsei-

ten der anmerkungenschreiber : das darf

nicht geschebcn, denn wir vviirden im
besten falle dahin gcraten, blosse «esels-

briicken» fiir faule schiiler zu machen.
Was solche sind, ist bekannt. Es fragt

sich aber, ob eselsbriicken fiir den ler-

nenden nicht oftmals weit niitzlicher

sind als schweigsame commentaie ! Den
faulen wird man durch das vorenthal-

ten von crkliirungeu schwerlich je da-
hin bringen, fleissiger zu werdtn, die
worter nachzuschlagen und iiber den
text nachzudenken. Im gegenteil, je

mehr erkliirt ist, desto besser leint er

den text verstehen, und gewinnt daraus
etwas, weil es ihm leichter fiillt, dieein-
zelheiten aufzufangen ; er geht dann nicht
ganz leer aus, so faul er auch ubrigens
sein mag. Philologeu aber wirdderleh-
rer nie aus der klasse der faulen erzie-

hen: was obnehin eine fiir die nation

unfruchtbare und liicherlich ausgedehnte
schulaufgabe wiire. Wir gehen noch wei-

ter und behaupten, dass ein reicher und
moglichst luckcnloser commentar selbst
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dem fleissigen schuler zu wesentlichem
nutzen gereichen wiirde; deun ein ju-

gemilicher kopf, geradc, weil er talent-

voll und strebsam ist, fragt sich immer
und mochte immer wissen, ob er die siitze

des textes auch jedesmal richtig aufgefasst

hat in derjenigen weise, wie or sie fiir sich

nachdenkendauffasst. Daruber nun konnte
ihn haufig ein reicherercommentar beruhi-

gen, welcber ihm gleichsam die probe
auf sein exempel giebt. Er freut sich

dann, wenn die rechnung richtig ist, und
fiiblt sich im denkeu gefordert. Dabei
miissen wir immer voraussetzen, dass
der anmorkungcnschreiber selbst den ur-

text richtig aufgefasst und erkliirt hat.

Wie oft aber ist daran zu zweifeln!

Und kann der lehrer nachhelfen? Blos

dann, wenn er dem commeutator iiber-

legen ist. Der gute sehiiler seinerseits

wird sich mit etwanigen zweifeln be-
schitftigen und — er Jernt denken und
seine denkkraft steigern.

Eine besondere gewohnheit deran-
merkungenschreiber ist es zugleich bis

auf den heutigen tag, „konjekturp.n a

zu machen und in diesen ihren witz

zu veranschaulichen. Ohne koujekturen,
so verlautet es immer noch , giebt
es keiuen philologen. Uber die schwer-
sten stellen des text^s (nebenbeige-
sagt) hinweghuschend, lieben sio cs an
andcren orten ihre konjokturou vor-

zubringen, die von ihnen mit dem stol- ^

zen worte verbesserungen (emendationen)
eines durch die abschreiber verdoibenen
wortes oder satzes bezeichnet werden.
Allerdings kommen verderbungen der

texte vor, besonders hiiufig bei manchen
autoren ; aber wissen denn auch die kon-
jektureujiiger stets, ob dies und das ver-

dorben oder unverdorbcn ist? Verstehen

sie den antiken styl so genau ? Konjek-

turen zu machen, die richtig sind, ist
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koine leichte saehc. Man hatte dieses ge-

schiift heutzutage nur dan meistern er-

sten ranges ttberlassen sollen, cinem

Bockh, Ritschl, Dindorf und einigen an-

deren hauptkennern der alten spra-

chen. Wie schwer esseizu „verbessern",

wusste Gottfried Hermann, dor, so gelehrt

er auch war, oft an der scheibe vorbei-

sehoss. Zu seiner zeit galt noch der

grundsatz, zu sagen : dieses oder jenes

wort „stehl fiirdas oder das wort." Der

zu friih verstorbene Schneidewin sagte

eines tags zu mir: es sei toricht, der-

gleichen zu behaupten; vorkommenden
falles miisse man vielmehr das oder das

wort auch wirklich setzeu, da nie ein

wort fiir eia anderes stehen konne! Er
hatte vollkomraon rocht.

G. Hermann, die gefahr ahnend,

verwarf zuweilen den schwindel des kon-

jekturenspieles. Und was rieter fiir niitz-

lich an, wenn jemand eine „emendati-

on" gemacht zu haben glaube, oder ma-
cheu wolle *? Schon friiher habe ich dar-

getan. dass Hermann der iirgste feind der

deutscheu rtbersetzungkuust war, den es

je gegeben hat.*) Um so erstaunenswer-

ter ist sein rat, den ich ihn personlich

vielfach aussprechenhorte ; denn er aus-

serte gewdhnlich, wenn man ihm von

neuen konjektureu raitteilung machte

:

die gelehrten schulmeister „sol!ten sich

jedesmal, wenn sie eine konjektur an-

zubringen gedachten, den dadurch ge-

wonnenen satz erst verdeutschen" , um
zu sehen, ob die von ihnen vorgeschla-

gene iinderung sinn enthalte oder unsinn
bewirke. Das verdeutschen sei die beste

probe fttr den wert einer konjektur. So
widersprach sich der grosse gelehrte

selbst, da erseinen hassgegen diedeut-

*) 8, mciue «Doitr&ge znr • pr chergl I i-
chung. (SA. d. Acta comp. litt. uuiTfrs. vol. IV.) Clau-
diopoli, 1B7B.

1263

sche iibersetzungkunst die ihm von
Voss und Woi,f verleidet worden war,

nicht ableo-en konnte. Dass aber die an-

tike sich besser copieren lasse, als seit-

ber, oder dass die fahigkeit unsererspra-

che es gestatte, bessor zu ubersetzen,

darum kttmmorte sich Heumann angesichts

der nation blutwenig. Nicht verwunde-
rungswert; er hatte unterdessen gese-

hen, dass Wolf mit einer probe ausdor
Odyssee, von der er hundert hexametor
nachgezirkelt, im principgescheitert war

;

er hatte auch z. b. den um das jahr

1830 viel geriihmten ersten teil der

vou Thudiciium veroffentlichten tiberset-

zung des Sophokles erl.sbt, diedoch kei-

neswegs das lob verdiente, dass sie vol-

lendet oder auch nur befriedigond aus-

gefallen sei. So urtoilte Hermann im j.

1833 dariiber in einei- unterreduu? mit

mir. Sehr richtig, so weit es gerade je-

ne fiille betraf. Auch Wilhelm von Hum-
boldt's versuch im „Agamemuon'< des

Aeschylus und die muster A. W. Sciile-

gei.'s mochten ihm noch holzeru erschei-

nen. Sollte man weiter steigen konnen?
Im allgemeiuen dauchte es ihm nicht

einmal wunschenswert, dass die deut-

sche iibersetzungskunst tiberhaupt fort-

schritte mache. Griechisch und Latein

solle raan lernen, aber nichts in's Deut-

sche ubersetzen ; blosse griindliche phi-

lologen also wollte er haben, die nation

in weiteren kreisen liess er ausser acht,

und das verdeutschen war nach seiner

meinung fiberflttssig, unwttrdig fttr die

philologie und gefiihrlich fttr die grund-

richtung derselben. Im allgemeinen,

wie gesagt, schien das verdeutschenihm

gleichgttltig uud wertlos. So zog er vie-

le schttler von gleicher unfruchtbarer

sinnesart. Sie konnten die alten lesen,

aber wie und wie weit verstanden sie

dieselben? . . . Anderer ansicht war
1264
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Wolk, der wenigstens einen versuch ge-

macht hatte, die kunst der iibersetzung

zu stcigern durch seine oben erwiihnte

nachbildung etlicber Homerischer hexa-

meter. Weit mehr hatte er durch seine

verdeutschung der Aristophanischen „wol-

ken" geleistet, eine arbeit, die im j.

1811 erschien und so hoch geschiitzt

wurde, dass sie liinger als eiu halbes

jahrhundert fiir unilbertrefflich galt. Dass

Wolk aber die raangelhaftigkeit der seit-

herigen anlitufe ebenso deutlieh wie

Hermann erkannt hatte, will ich iiberzeu-

gend dartun durch die anfiihrung eines

mir von dem philologen Fr. KarlKopke
mitgeteilten scherzes. Kopke war in

seiner jugend drei jahre lang schuler

und faraulus des grossen raeistersgewe-

sen, als dieser noch zu Halle lehrte. Ei-

ues tages (erziihlte mir der achtzigjiih-

rige greis) hatto Wole seinen zeitgenos-

sen 1. H. Voss, der zufiillig in Halle

war, zu sich zu tische geladen, mit dem
versprechen, ihm vortreffliche Teltower

riibchen vorzusetzep, ein bekanntes fei-

nes g^richt. Voss erschien und liess es

sich schmecken. Als die roihe an jeues

gericht kam, wurde eine schiissel auf-

getragcn, angefiillt rait langen, armdik-

ken reben aus der gegend von Halle.

Was ist das? fragte Voss; das sind ja

keine Teltower riibchen die du rair ver-

sprochen hast? „Ganz recht", warf Wolk
fliichtig hin; „es sind dergleichen riiben

wie du sie aus dera Homer geschnitten

hast. Auch du hattest den Deutschen
Teltower riibchen vorzusetzen verspro-

chen, aber du hast ihnen solche stiicke

gelielert, wie sie mir aus der kiiche he-

reingebracht worden sind." Bei diesen

worteu lachte Voss, den leichten spott

hinnehmend, ohne ungehalten zu sein.

Die in diesem scherze liegende kritik

hat ihre volle richtigkeit. Der WoLK'sche
1868

vergleich eignet sich ungemein fiir die

beurteiluug der Voss'schen ubersetzungs-

weisc. Eckige und grobkantige formen,

in welche der inhalt eingekeilt wurde.
Aber Voss, der talentvolle mitarbeiter

Klopstock's, konnto nicht anders : er war
ein bahnbrecher, der unsere sprache be-

arbeiten musste, dass sie sich in dio

formen fiigto, wohl oder iibel. Goethe

und Schiller entwickelten ihre lieblichen

gaben neben ihm, aber vermochten noch
keinen einfluss auf seinen styl auszuii-

ben ; nach uud nach verfiel er in ma-
nier und beharrte mit einer gewissen

halsstarrigkeit auf seiner starren weise,

die ihm ruhra eingetragen hatte. Zeit-

genossen und nachfolger blieben in sei-

nen schuhen sfecken, sie wussten die

glanzhohe von Goethe und Sciiiller nicht

zu gewinnen, und Platen, der raeister

des rhythmus, von dem sielernen konn-

ten, war noch nicht aufgetreten, sp&ter

auch nicht genug erkannt und gewiir-

digt worden. Das poetische talent fehl-

te ausserdom iiberall, wo es galt, anti-

ke dichter so zu beh^rrschen, dass mit

der form auch ihr geist reproduciert

wurde. Man meisselte innerhalb der

voigeschriebenen silbenmaasse weiter, oh-

ne mit der prosodie der deutschen spra-

che in's reine gekommen zu sein. Die

jiingsten versificatoreu glaubten dies zu

sein, aber sic tauschten sich. Die sorg-

falt Pi.aten's hielten sie fiir viel za slreng,

weil es ihnen zu schwer fiel, richtige

verse zu stando zu bringen. Wieoftha-
bo ich den feindcn der strenge zugeru-

fen: raacht lieber keine verse ! die hand
von iffi buttfr!

Zuniichst auf die verdeutschung der

antiken lyrik eingehend, will ich raich

diesmal an den Horaz halten, den am
raeisten gelesenen romischen dichter.

Ich mochte ein ideal fur die ubertra-
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gung des ljrischen aufstellen und an

einer probe zeigen, wie z. b. dem Ho-
raz naehzusingen sei, wenn mir anders

die probe gelungen ist. Wie hat man seit-

her die maasse seiner oden behandelt? Nie-

mand ist iiber Eamler und Voss hinaus-

gekommen. Eckige lahme undeutsche

sprache ohne alle poesie, im sinn feh-

lerhafter als dio EAMLER'sche und Voss'-

sche, im rhythmus teils schwach, teils

holpricht.

Nunmehr sei uns gestattet zu un-

tersuchen, ob von E. Gewei. das gleiche

gelte, der neuerdings „funfzig" odendes

Horaz, wie er sich ausdriickt, „nachge-

bildet" hat: denn von audern neuesten

iibersetzern wollen wir schweigen und
nur auf diesen lyriker riicksicht neh-

men, weil derselbe offenbar bestrebt war,

sich zur deutschen odenform hinaufzu-

sehwingen. Ich wahle als beispiel, ohne

zu suchen, die elfte ode dcs vierten Ho-

razischen buches, zufiillig eine der schon-

sten und vollondetsten des Horaz.
(Fortsctzung folgt.)

Vniversiidl Leipzig. Johannes Minckwitz.

MEZZOFANTI KIADATLAN
MAGYABNYKLVU KET DISTICHONJA.

— Kozli: Emilio Teza. —
„Eivedendo certi appunti fatti da

me, niolti anni sodo, nell' esaminare le

carte del Mezzofanti trovo due distici

magiari che, direi quasi con sicurezza,

sono inediti. Non sono gran cose: ma
trattandosi di un nomo celebrato in Eu-

rope non le dispiacera di vederli". —
Ezekkel a sorokkal kiildi bozzank, Pisa-

oan mult evi jun. .'50. kelt leveleben, Teza

a kovetkezeudo' erdekes ket ereklyet:

Imt ! Mitsoda a vildg! VaUban drnyek

hiusdg.

Bdldog a' ki azt ismiri 4s a' menyor-

szdgot nijM.
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Boldog R6ma ! hol a' szentseggel ural-

kodik a' hit;

Itt a' mestersSg, '« itt diszlenek a tu-

domdnyok,

Hazai t. olvasoink lathatjak, hogy uyel-

viinknek niily correct kezeles^hez ertett ez a

csoda-bibornok. Negy, vagy inkabb hat vers-

sorban egyetlen hibat kovetett el; de ezt is

csak az aceentusban. Masre-zt azonban dppen

ez a liiba szolgaltathat lcgfenyesebb bizonyi-

tekot a mellett, hogy nincseu hatalom ezen

a vilagon mely 413 nyelv hazdjdt potclni

birna. S mi volna ez egyeb mint a sajat

tudondnijos polyglottismusuuk ,
mely valoban

epen az ellenkezoje annak a polyglottisinus-

nak, melyet a derek Mezzofanti maj mai kovettek

s melyet mar a 17 szazbeli Logatt egyik epi-

grammja ily forman gunyol : (Auf polyglottum.)

1'olyglottus kann viol sprachen ; wo viel sprachen, da
viel worte;

Wo viel worte, da viel sinncn, u. das her/. an keinem
orte.

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
Die einzelnen nolizen sind womoglich in derje-

nigen sprache abgefasst einzusenden, deren litte-

ralur dabei zuniichst interessiert erscheint. Jeds

sprache der well iat zuliissig.

Albanesische lilteratur, -J- Analyse de la

langue allbanaise. Elude de Grammaire compa-

r4e par LouiS BENLOEW. (Parit, 1879. Mai-

sonneuve, Quai Voltaire, 25.) Le snvant doyen

de la FaculW dcs Lettres de Dijon rappelle

dans la Pr4face un livre dont on a parlo ici

mcmo, La Grece avant les Grecs. II aime a cro-

ire qu'il est parvenu, a 1'aide de la linguistique

a ^tablir avec une extreme' vraisemblance ce

fait reellement considerable — 1'identite des an-

ciens Pelasges et des A banais de nos jours, et

qu'il a pror.vfj que les aleux de ces Skipetars

— qu'on veut faire disparaitre de la presqu'ile

orientale — ont tenu une lavge place parmiles

premiers habitants de la pdnmsulo des Balkans.

Continuant avec la plus louable ardcur — daus

un temps si peu favorable aux ^tudes serieuses

— ses aetives et porseverantos recherchcs sur

la langue et la grainmairo des SkipeWa, il a

trouve' dans scs rccherchos la confirmation de

ses idees, ainsi que 1'attestent une s6rie de lec-

tures faites a 1'Institut de France (Academie

des Inscriptions) au commencement de l'6t6 de

1878, lecturcs dont la substance se trouve dans

VAnahjse (cf. vol VI.)— „Jam;iis, dif.-il avec rai-

son, rennion de souimit6s littcraires et scienti-

fiques de 1'Albanie n'aurait ete plus opportune
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que dans le moment present. Elle coinciderait

avec les demarcbes energiques que le pays ten-

te pour revindiquer son independance ou au mo-
ins une certaine autonomie sous la suzerainete

du sultan. A 1'instar de 1» Servie et de la Bul-

garie slaves, de la Roumanie latine, 1'Albanie

reclame le droit non seulement de parler sa

langue et de suivre ses coutumes, mais d'etre

administreV, gouverude par ses proprei enfants ;

le droit enfin de vivre de sa vie nationale !C'ost

uli droit incontestablo. sacr6, qu'il serait inique

de lui refuser. Les SkipStars sont certainement

les plus anciens babitants de la terre qu'ils

occupent. Ils ont a leur avoir, aux yeux de

1'Europo chriStienne, la re"sistanco heroique op-

poseo par leur chef Skander Beg aux progres

du croissant, puis la part glorieuse qu'il ontpri-

se a l'affranchissement de la Grece."

Maori litteratur. 0 Description of the

Lord's Prayer in Maori. [Drawn by Wm. Gor-
DON, Wanganni, N. Z. (Amatkcr.)] The outsido

and two narrow borders are regularly found in-

terspersed with Maori caiving, and are not

without beauty of design. Tlie outermost broad

border is said to be part of a pictorial repie-

sentation as it wero of tlie voyage to, and tlie

landing of the original canoes in Aotearoa (New
Zealand;. In centre of top is a face betwecn
two ffgures, the latter holding greenstone Me-
res, emblematical of chieftainship, in attitudes

of defianco ; at each corner of tho border are

typci of faces copied from ancient Maori ima-

ges; near the top of the ri?ht band side of

this border is a uircular scroll called ihe Rape,

shewing the tatoo 0:1 a man's hips—the ob-

long shapes represeni eyes and the small dia-

mond sliapes Mamaes, used by watchers to

driva away fiies from corpses of chiefs whilo

lying in state. Tbe inner broad border with

the heavy white fracery is a common decorati.

on for the rafters of Maori Wkares fhousesj of

any noto, tlie large curved lines are call^d Man-
gopare from their rosemblauoe to tlio Shovel-

headed Shark, the smaller curves Kowhai, on
account of their likeness to the red fiowers of

the beautiful Clianthus; at thieo coruers of this

border and just to the left of theeitreme right

hand lower corner are grotesque faces repre-

senting the m>thical Moehau, or merman ofthe
Maoris, which is said to have had only one oye.

The l<nver ri^ht hand corner of the same bir-

der rcpresents the Kanae ftatoo marks on a

m»n's chin). In the centres of the top andbot-
tom ara shields on which are Tikis fgreenstone

ornaments worn round the neckj, the one with
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the long face turued to the riglit represents a

woman, the other a man ; at the sides are two
heads, that on the right representing a man
with full tatoo {Moko), the other a woman, who,
as a rule nre ouly tatooed on the chin and
lips, both have the prized white-tipped llaia

foathers in their hair. The scroll work at the
tops of the sides of the inuer narrow border
represent the white flowers of tlie sacred lily (Iien-

garenga). The outor narrow border represeut the

patterns in which the reed linings of chiefs' whares
are stained or sewn in parti colored flax. Thezig-
zag lines are called Parapuawhelu fseed of the
stars), the fern-like curves as shewn at bottoji

right liand of outsido narrow bordcr are called

Hilcuaua (lierring bonesj. Tho design like entwined
knots (see bottom of right hand side middle bor-

de:) is ealled Iioimata Toroa (Alb-itross tears). —
The prayer has a liter.il translation, and the
tracery under tho words, „Prayer of the Lord"
is sugges»ive of rays of glory. Rogarding the
caivings of tho Maoris some ol thoir designs
are most elaburat?, and no doubt they standfo-
remost among savage nations in that art. —
Durch heirn Strongs frdl veimittelung erhal-

ten wir aus Wanganui auf Ncu-Socland das in

ethnogr. hinsicht sohr weitvulle obigo stiick

sammt dem hier widerabgedruckten text. Der
oruamentale stil klirjgt Bfter an uuseren prii-

historischon an. Schade dass herr Goruos nicht

o'u echtes Maorivolkslied sich gewiilt hat; aber
auch 80 sind wir ihm nur zu dank verpflichtet.

S Y M M I K T A
U FIGUA AJIMALVTA

— Dalla raccolta inedita dei Cauti popolari

della provinica di Messina. —
— AHI mamma, ca moru, ca moru

Di una cosa cafVortu si sli).

— Figlia, ci sta la mulingiuna

E jo la mamma ti la darb.
— AK ch'i brutta sta mamma mia

Chi non canusci la malatia.

— Ahi mamma ca moi-u, ca moru
Di una cosa ch'all'ortu ci slh.

— Figlia, ci sta la pumadoru
E jo la mamma li la darb.

— Ahi ch'e brutta sta mamma mia
Chi non canusci la malatia.

— Ahi mamma ca moru, ca moru
Di una cosa c'all'ortu ci sla;

— Figlia, ci std la cucuzzella

E jo la mamma ti la darb.
— Ahi ch'e brulta sla mamma mia

Chi non canusci la malatia. 1270
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— Ahi mamma, ca moru, ea moru
Di una cosa cliaWorta ci slh.

— Figlia, ci sta la nzalatella

E jo la mamma ti la darb.

— Ahi ch'e Irutta sta mamma mia
Chi non canusci la malatia.

— Ahi mamma caTmoru, ca moru
Di una cosa caWorlu ci sld.

— Figlia, ci sta lu citruliellu,

— E jo la mamma li lu darb.
— Ahi mamma ca nb

Lu citruliellu sanartun mi pb.

Ahi eh'i brutta sta mamma mia
Chi non canusci la malatia.

— Ahi mamma ca moru, ca moru
Di una cosa ch'all'ortu ci 3ta.

— Figlia, ci sta l'urtulanu

E jo la mamma ti lu darb.
— Ahi mamma ca si, ahi mamma ca si,

E Vrrtulanu sanari mi pb ;

Ahi ch'i bella sia mamma mia
Chi canuscia la me malalia

;

Ahi ch'e belta tta mamma mia
Chi canuscta la malalia.

Messina. Cannizzaro.

EIN SICILIANISCHES VOLKSLIED UNTER
DEN - MAGYAREN.

BrfftAS XVB VEMUUCHCMDEN LITTEHAITRGKSCHICHTC.

Das voranstehende sieilianische ineditum
unseres freundes Cannizzaro ist der deutschen
lesewelt in der folgenden nacli einer variante

gefertigten verdeutscliung von Koplsch bekannt
geworden. Wir fiihren sie aus Scherr's „Bil-

dersaal der weltlitteratur" hier vollstiiudig an

:

MAEDCllENSEUNSrcHT.

Mutter, mutter. ich schmacht' ich verschmachte:
Etwas im garten da bringt mich ins grab!—
.Tochter, im garten da steht ein saliitlein,

Geh in den garten u. pfliick' es dir ab."

—

Ach, mutterchen, nein! Ach miitterchen, nein!

Das kauu mich nicht von dem schmachten
befrein

!

Mutter, mutter, ich schmacht', ich verschmachte :

Etwas im garten da bringt mich ins grab!

—

„Tochter im garten da ist petersilie,

Geh' in den garten u. pfliick' dir eia ab !•*

—

Ach, miitterchen neinl Ach, miitterchen nein,

Die kann mich nicht von dem wehe befrei'n.

Mutter, mutter ich schmacht', ich verschmacbte

:

Etwas im garten da bringt mich ius grab I—
.Tocbter im garten da stehet rabunzel
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Geh' in den gerten u. pfliick dir es ab.

Ach mutterchen nein! Ach, miitterchen nein!

—

Rabunzel kann mich von dem weh nicht

befrein.

Mutter, mu'.ter, ich schmacht' ich verschmachte! —
Etwas im garten da bringt mich ins grab!—
,Tochter im garteu da stehet der giirtner,

Geh' in den garten zum gartner hinab!"

Ach, mutterchen, ja! ach. miitterchen ja,

Der ist es, der bringt mich dem tode so nah.

Kopisch hat dies lied, wie Cannizarro vcr-

mutet, nach dem in Ad. \Volf's sammlung
(volksl. a. Venetien, Wicn 1864, p. 20; euth.

„La vera erba deli'orto" verdeutscht. Genau
dasselbe aesthetische riiderwerk sieht man in

zwei anderen varianten aus versch. gegenden
Italiens tii'ig, weTche wir w. raumm. nicht her-

beizieheu. (Gianandrea, Canti popolari marchi-
giani, Roma 1975 p 259 u. Ferraro G., Can-
ti pop. Monferrini, Toriuo 1870. p. 109J Um
so interessanter nimint sich das in Ungarn
allgemoin verbreiteto magyar. volkslied aus,

welches dasselbe allgemein menschliche*), oder
vielmehr weibliche motiv in eino ganz andere, u.

zw. wie uns bediinkt, glucklichere form giesst.

Sie ist auch viel knapper. Nun friigtes sich : in

welchem verhiiHniss steht das hier in unserer

verdeutscbuug folgende magyar. lied zu seinem
italienischen doppolgiinger? (Erdilyi, 1. c. 132 )

Spiuiiend im spinnstiibchen traut,

Sitzen miidchen, klagen laut

:

Mutter, ach, lieb miHterlein,

Dieses spiunen, welche pein

!

Schuhe kauflch euch im nu,

Flennt mir nurnicht immerzu !
—

Mutter, ach, lieb miitterlein.

0, nicht das ist unsre pein

!

Kleider kauf ich eucli im nu,
Flenut mir nur nicht immerzu !

—
Muttcr, aeli, lieb miitterlein,

0, nicht das ist unsre pein

!

Burschen hol ich euch im nu,

Flennt mir nur nicht immerzu! —
Mutter, so, lieb miltterlein,

Das, das ist ja unsre pein !

*) Die scbweizermaid spricht : .Mutter, i musB a ma
ha, od'r i zunde's haus a!* (K6rte 4010). Zahmer !.'.--'.

sich Fr. toii Logau „Von des M.,rcns tftchtern" Terneh-
men (Lessing L'a. Binngedichto 6. buch 27) :

8eyd lusttg;, seyd lustig, sprach Marcus, ihr kinder :

Ich alter bin lusti?, sevd ihr es nicht mind »r.

Ey, yater, ey wisset, das beste gelacnter
Ist, djss Ihr nus manner gebt, sa^ten die t6chter."

Folelos szerkeszto
1

: Dn. Meltzl Huuo.
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GEUNDPROBLEME
DEK KEUHOCHDECTSCHEH tBERSETZlIKGSKUSST.

IS BEISPIELEK.

II.

Welche forderungcn sind es aber,

die wir an einen verdeutscher der ho-

razisehen lyrik stellen? Erstens soll er

eine wahrhaft lyrische entfaltung bieten,

zweitens eine fliessende, klare u. ver-

stiindliche deutsche sprache, drittens

eine sinnscharfe wiedergabe desinhalts,

viertens eine fehlerlose metrische nach-

forniung derjenigen versmaasse, in wel-

chen das original abgefasst ist. Sind alle

diese gerechten forderungen von Geibel

erfiillt worden? Im urtext zahlt die ode

neun strophen. Betrachten wir die er-

sten beiden ;
sie lauten

:

Schon in's zehnte jahr im gewolbe lagert

Mir ein krug albanischen weines, Phyllis ,

Immergrun zu kriinzen bescheert der garteu,

Fiille des epheus,

Dass mit reicbdurchfloehtenem haar du glanzest

;

Frohlieh stiahlt von silber das haus, der altar,

Keusch mit. lorbeerzweigen umwunden, harrt des

Landlichen opfers.

Welch' ein gemiitlicher nachbildner der

hohen odenform! Er triigt den inhalt

vor, so zugestutzt, wie er glaubt,

dass es ein wiederdeiltschbetreiber*) der

*) Geibel namlich, aus Platen's schule

naeh seiner aussage mit nutzen hervorgegan-
gen, meinte in einer reimerei vor Hiehr alszwei

jahrzehnten (Juniuslieder) man miisse von die-

ser schule endlich dankbar — abfallen und das
dichten „wieder deutsch betreiben." Eine so

sonderbare iiusserung, wie sie nicht einmal der
durchtriebene H. Heine nackt ausgesprochen
hatte, der die sache besser kannte. Zu behaup-
ten, dass Platen das dichten undeuUch betrie-

ben habel ei, ei, und das darf ein liebling der
lesewelt Deutschland's heute wagen ?... Minckw.
1275

poesie tun miisse. Wir fragen aber, ob

diese beiden strophen lyrischen tones

sind, deutsch und klar lauten, auchden
sinn treffen mit einer genauigkeit, wel-

ehe dem antiken vorbild zukommt, und
ob ondlich die von ihm beliebte mes-

sung dem horazischen maass geniige lei-

stet, ob sie also die melodie nach vollem tone

wiedergiebt? Nichts von alledem ; Horaz

fiingt mit einer einfachen lyrischen schil-

derung an
;

die in seiner sprache sich

horen liisst, in unserer dagegen matt

ausfiillt, wenn wir ebenso anfangenwol-

len ; denn bei uns wird ein solcher an-

faug kahl und trocken, also prosaisch.

Insbesondere gestattet der in dieser wei-

se nachgepfuschte anfang der ode kei-

nen ausblick auf die dinge, welchekom-

men sollen und dem Horaz am herzen

liegen. Das urbild hat wenigstens seine

drei est, est, est vorausgeschickt als lok-

kende flotentone! Dieses locken, vonHo-
raz lyrisch angedeutet, mussen wir in

riicksicht ziehen, aber auf eine andere

weise. Es gilt niimlich einer einladung,

die hier im deutschen eine ganz andere

wendung erfordert, eine solche, an die

der nachzirkelnde und zugleich das est

u. s. w. iibersehende Geibel nicht im
traume gedacht hat. Bei ihm wie bei

seinen vorgangern fehlt ein jeder leise

anklang an die von Horaz hier von vorn-

herein bezweckte einladung der Pbyllis.

Der name Phyllis in der zweiten zeile

gemahnt uns etwa an eine — ordiniire

weibsperson dieses namens ; denn der zuruf

an dieselbe klingt bei Geibel gleichsam

wie in die zeilen hineingeschneit, plump
und achtungslos. Der vocativ „Phylli"

bei Horaz in der dritten zeile nimmt sich

gefiilliger aus. Aber nicht genug: Geibel

setzt auch den anruf des weibes gleich

an erster stelle mit dem — weinkruge in

verbindung, als ob die eingeladene zu-
1276
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nachst gerne trinke. Horaz wird aller-

dings wohl auch ihr eia glilschen vor-

setzen, aber wohlweislich verschiebt er

ihren namensanruf auf die dritte zeile,

worin nicht von dem keller, sonderu

von dem garten die rede ist, welcher

den schmuck zu kranzen darbietet ! Gei-

bel hat nicht bedacht, wie plump er zeich-

ne. Im folgenden druckt er sich un-

klar aus, das „immergrun" (eigentlich

eppich) und den „epheu" nicht schei-

dend, sondern beides rhetorisch hinter-

einander haulend, dass man nicht weiss,

ob unter dem immergriin nicht zugleich

der epheu gemeint sein solle. Eine der-

artige hiiufung aber ist dem ruhigen

styl der ode unangemessen. Das „glan-

zen* („blitzen tt

) bezieht sich bei Horaz
lediglich auf den fetten epheu ; wer aber

kann dies aus dem „wieder-deutsch" Gei-

bel's herausserraten? Ferner iibersetzt

Geibel, „das haus strahlt frohlich von
silber

;
" wie konnte iiberhaupt das silber

dem hause einen „frolichen
u

strahlver-

leihen ? Horaz sagt, das haus Jacht"
von silber, d. h. es wirft lachenden sil-

berglanz, es ist blank gescheuert, so dass

es wie silbern lacht; denn silbergeschirr

konute Horaz sehwerlich meinen, sinte-

mal er dessen wohl nicht viel besass.

Endlich hat er die fulle des textes in

der schilderung des altars jammerlich
verkiirzt, indem er bloss anfiihrt: „der

altar . . . harrt des landlichen opfers."

Horaz belebt den altar kuhner, er liisst

ihn lechzen (avet) nacheinem lammopfer,
das ihn ubersprudeln werde. Das lehlt

bei Geibel ganz. Und wie gebrech-
lich stellt er den artikcl des an den
rand der zeile ! Doch fiillt er das vers-

maass iiberhaupt schlecht aus; stattder

langen setzt er matte trochiien, wie wir

unten noch weiter sehen werden, ver-

kiirzt auch »onst deutsche langen, wenn
1277

auch gerade in dieser ode nur „sein

aufgang" stolpert, hier weht uns „zehn-

te", „zu kranzen" und „von silber"

hohlu. prosaischan. Diebeiden strophen

mussten besser „nachgebildet" lauten,

etwa so:

Schon bereit ist atte» xum feil! Iin keller

Steht rin krug, voll alten albanersaftei,

Welcher «eun jahr lagert und mehr ; in mstnem
Oarten, o PhyllU,

Stohon eppichblumen, woraus du krame
Fleehten kannst , auch iippige pracht des epheus
Stokt daselbst, der blitxend sich mischt t» deine

Flatternden locken.

Silberglam strahlt lachend das haus;in sehnsueht

Harrt der altar, welcher bereits mit keuschem
Laub umrankt isl, dass er des opjerlammes

Regen empfange.

Universitat Leipzig. Johannes Minckwitz.

(Ports. folgt.)

S Y M M I K T A
VOLKSLIEDER DEB TBANSSILVAN.-UMO. ZIGEUNKB.

KoloKsvarer Uialekt.

(INEDITA.)

XVII.

KANA m're dai man kerdyas,

Upro man iiiko gindyas;

Pal'e car me pushlyomas,

Kai Irishind man kerestlyas.

Als die mutter mich geboren,

Hat sich niemand nm mich geschoren;

In detn gras bin ich gelegen

Und getanft hat mit der regen.

XVIII.

Munro saso may matyi,

Pocioinel m're voyi;

Ve bach dela pishale,

The jial laces leske

!

The munre saso matyi,

Marela kade ratyi;

Akor hamar yoo sovel

Kai mVe voyi pocivinel.

Schwiegerrautter ist besoffen,

Jetzt kanu ich auf ruhe hoffen;

Gott! da magst den schenken segnen,

Uugliiuk soli ihm nie begegnenl
1278
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let die alte nur berauscht,

Zeigt sie sich wie ausgetauscht;

Mukst nicht, legt sicb, mauscbenatill,

—

TJnd ich treibe, was ich will.

Kolozitxir. B. v. Wlisloeki.

out bCsim

From the Low German of Klaus Oroth.

I» the wild Haff lies Biisnm bravc,

Tbe tide crept up and delved a grave.

The stealthy tide crept sure and slow,

Till it had gnawed the island through.

No fence remains, nor slick nor stone,

The waves washed all remorseless down.
Nor beast nor dog again gave sound,

They all lie deep on ocean's ground.

And all who lived and langhed in light,

The sea has covered with black night.

Wbiles, when the ebb is very low,

Sometimes the tops of houses show.

A steeple points fiom oot the saud,

Ab' twere the finger of a hand.

Then you may hear the bells soft ringing,

Then you may hear the sexton singing-.

Then you may hear a low sad cry:

„Bury our limbs in earth on higl. 8 *)

London. Kate Fkkii.iorath-Krokkk.R.

WES!« IM N0NM;\L1( 111 ...iUSDSM M U;VAKIS( HE*
)>KS JOIIAN!» VA.1DA.

Mikor a nap siit az egen . .
.**)

Wenn im sonnenlicht die auen prangen,
Schleichen unter maionbliiten sclilangen,

Zischen zornentlodert uuter rosen,

Wahrend hocli im wipful tauben kosen. —
Bliukt die tlur im sommersonnenglaiue,

Pfluckt dann blumen, windet sie zum kranze,

Iugendfroh geniesst, seid ohne bangen,
Ohne furcht vor dornen nnd vor sclilangen !

Basch entfliehn des lenzes blutentraume,
Herbstwind braust durch die entlaubteu baume.
Kelne schlange rasselt danu im laube,—
Docb dann kost auch keine wilde taube!

Kronstadt. Oloa von Wltslocka.

') Injectu ter pnlvtit curras. HOK.
»*) Cf. ACLV toI. I. nr. VII. p. 116.
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dik b*.

Kelelo» vzerkesztO: Dn. Mki.tv.i Ucsd.
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Soniraaire tiu No lxiii, Lomnitzi,
Edward ein Szekler. Der uralteo schottischen vQUsballa-
de archetypan unter den transilvan. Magyaren p. 27. —
Petofiana 45- 49. p. 34. — Symmikta (Szakler volkslied

Inedititm aus der gogend der Ober-Maros, sammt Terdeut-
Kchung. — Thorsteinsson Vonin» sammt Yerdeutschung. Cgcr-
natony, Erdelyi cziganydalok) p. 40.

EDWARD EIN SZEKLER.
DEK UKALTEN 6CH0TTHCHEN VOLKSliALLAUE

AKCnETYPON ontBb oek tkansilvanischen
MAOYAREN.

Schon bei fruherer gelegenheit, als

prof. Schott seine verdeutschung des Ve-

lisurmaaja („Drudenn6rder u der Finnen)

veroffentlichte (ACLV. Vol. IV. 134),

ward die vennutung ausgesprochen, dass

das alter dor schwedischen varianten

dieser ballade, sowie auch des allbekann-

ten schottischen vatermorders, an das

der finnischen nicht hcranreichen diirfte.

oder mit anderen worten: dass diesor

Edward eigeutlich ursprimglich gar nicht

vatermorder, sondern brudermdrder war.

Diese vermutimg wird uunmehr fast

zweifellos bestiitigt durch die nachfol-

gende Szekler volksballada, die einenwei-

teren ring dieser niimlichen kette bildet,

u. zwar, wie wir glauben, bislang den 81*

testen. Der verdienstvolle unitar. bischof

I. Kri/.a in Klausenburg hat diese perle

entdeckt u. bereits 1864 im „Koszoru"
J. Arauy's veroffentlicht. Da die ballade

seither wenig beachtet u. gar nicht wie-

der abgedruckt worden ist, so stehe sie im
wortlaut hier, sammt Kiuza's fussnoten

u. einer treuen verdeutschung

:

A MEGETETT*) JANOS.

(Szekely ntpballada.)

1. Hdt fe hol jdrtdl, szivem lelketnJd-

nosom ?

*) Megetni= megdtetni.
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„Jaj, en dngyomeknitt, edes anydm
asszony,

Jaj, fdj szivem, fdj,

Vesd meg dgyamot."

2. Edt ott mit adtak, szioem lelkem

Jdnosom ?

n Ott nigy Idbu rdkot**) Sdes anydm
asszony,

Jaj, fdj szivem, fdj, etc.
u

3. Hdt azt mibe adtdk, szivetn lelkem

Jdnosom?
„Azt egy szep tdngy4rba\ Sdes anydm-

asszony,

Jaj, fdj szivem etc."

4. AzSrt vagy tdn beteg, lelkem szivem

Jdnosom ?

„Az afoldbe viszen, Sdes anydmasz-
szony,

Jaj fdj etc."

5. Hdt mit hagysz apddnak, lelkem szi-

vem Jdnosom ?

,.J6 vasas szekerem, ides anydmasz-
szony,

Jaj, etc."

6. Hdt mit hagysz bdtyddnak, lelkem

szivem Jdnosom?
„A szip okrbmet, ides anydmasszony,
Jaj, etc."

7. Hdt mit hagysz ecsidnek; szivem lel-

kem Jdnosom?
„Nigy sziphdmos lovam, ides anydm-

asszony,

Jaj, etc."

8. Hdt mit hagysz hugodnak, lelkem szi-

vem Jdnosom?

**) Negy Iabu rakon a n6p rarasbelat
6tt mint mSrget.
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„Hdzi rakomdnyom, Mes anydmasz-
szony,

Jaj, etc.

9. Hdt mit hagysz dngyodnak, lelkem

szivem Jdnosom ?

„ Orok kdrhozatoi, ides anydmasszony,
Jaj, etc."

10. Hdt mit hagysz anyddnak, lelkem szi-

vem Jdnosom ?

„A btit s a bdnatot, ides anydmasz-
szony,

Jaj, fdj szivem, fdj,

Vesd meg dgyamot. u

Kozli : Krixa Jdnos.

DEB VEBGIFTETE J.iXOS.

SPHICH, wo warst du, sprHSt, herzgeliebter Jd-

nos meint
Ach, bei meiner schwilgerin, o liebe multer mein.

Wrh, mein eingeweide brennt,

Weh, bereit' mein bette.

Sprich, u-as hat man dufgelischt dir, herzgeliebter

Jdnos meinf
Ach, ..vierjiissigen krebs" gab man mir, o liebe

mutter mein.
Weh, mein tingeueide brennt,

Weh, etc.

Sprich hat man dir kroten gegeben, herzgeliebter

Jdnos meint
Ja, auf zierlichem teller gegeben, o liebe mutter mein

.

Weli, mein elc, etc.

Sprich und bist nun davon erkrankt du, herzge-

liebler Jdnos meint
Ja, das bringt mich heut' noch unler die erde, o

liebe mutter mein.
Weh, mein etc, etc.

Sprich, was u-illst du deinem vater lassen, herz-

geliebter Jdnos meint
Ueinen eisenbescJilagent.t wagen, o liebe mutter

mein.
Weh, mein etc, elc

Sprich, was willst du deinem illtei en bruder lassen,

herzgeliebter Jdnos mein ?

Mein schones ochsenpaar, o liebe mutter mein.

Weh. mein etc, etc.
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Sprich, was willst du deinemjiingeren bruderlas-

sen, herzgeliebter Jdnos meint
Mein schdnes pferde-viergespann, o liebe mutter

mein.

Weh, mein etc, etc

Sprich, wat willst du deiner schwester lassen, hen-
geliebler Jdnos mein t

Mein ganzes hausgeriite, o liebe mutter mein.

Weh, mein etc. etc.

Sprich, was tcillst du deiner schwiigerin lassen?

Ewigen fluch, o liebe mutler mein!
Weh, mein etc, ttc.

Sprich, was willst du deiner multer lassen, herz-

geliebter Jdnos mein?
Schmerz und jammer, o liebe multer mein

!

Weli, mein eingeiceide hrennt,

WeJi, berrit mein bettc!

Dass dem leiderscliou verstorbenen

bisehof Kriza nicht nur die identititt,

sondern wie es scheint sogar die blosse

iinlichkeit dieser volksballade mit der

schottischen entgangen ist, darf nicht

wunder uehmen, so lang das finnische

mittelglied nicht niiher bekannt war.

Wir wiederholen es an dieser stelle in

Schott's verdeutsehung samrnt der fuss-

note, u. damit die vergleichung voll-

stiindig sei, lassen wir zugleieh aus

PercVs Reliques deu im originaltext auf

dem eontinent ohnehiu zu wenig beach-

teten Edwavd im wortlaut folgen

:

Iier Iirudermdrder.

Woher kommst dn, woher kommst du
Du mein muntrer sohn?

Von des nieeres strand, von des meeres
strand,

Mutter gelicbte mein.
Was bast du dort angerichtet,

Du mein muntrer sohn ?

Habe nur getrankt niein rosslein,

Mutter geliebte raein.

Doi'h dein fuss ist ja so blutig,

Dn mein muntrer sohn ? —
Rose mit dem eisen am hufe s -hlug mich,

Mutter geliebte mein.

Doch deiu schwert hat blutes flecken,

Du mein muntrer sohn?
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Habe deu bruder niein erschlagen,

Mutter geliebte mein! —
Warum schlugst du zu tod den bruder,

Sohn du unseliger mein ?

Weil er gesehandet meine gattin,

Mutter geliebte mein

!

Wohin, wohin willst du nun fliehen,

Solm du unseliger mein?
Weithin, weit iu freinde lande,

Mutter geliebte mein.
Wass soll werden aus deinor mutter,

Sohn du uuseliger meiu ?

Mag sie spinnen das garn den dbrflern,

Mutter geliebte mein,

Was soll werden aus deinem weibe,

Sohn du unseliger mein?
Mag sie buhlen mit dorfes mannern,

Muttor geliebte mein.

Wann kehrst du zur heimat wieder,

Sohn du unseliger mein ?

Wann der rabo weisses kleid triigt,

Mutter geliebte mein.
ln dcr g-tlischen gestaltnng dicfier b.vllado ist der tiiter

hekanntlich morder seinos vatcrs u. hat es auf anstiften

der eignen mutter;re1an, die or nun rerilacht. Solcho un-
geheuerlichkeit musste deu nnhekannten flnnischon boarbci-

ter ahstossen, seinerzeuguiss istinitgeteilt in T.onnrofs ein-

leitung zn der flnnischcn volksliedersaramlung Kantoletar
(*. X—XII.)

UniversitiU Berlin. W. Schott.

Mohnike (in seinon schwed. volksliedcrn ron

1S30) scheint uns ganz richtigdie nordische eiufachero

f&ssung f6r arsprunglicher zu halten , oh sie nun tura-

nischen oder nordgermaniechen oder, am wahrschcinlich-

eten, gemeinsamou ursprungs sei. Doch scheint uns Goine

argumentation nkht stichhaltig ; auch scheint er uns
die sache zu vcrkehrcn, wenn er hehauptet, dass daa
Ton ihm a)s altostc fassung fibersetzte stuck : „Der
Knab* im Jloseohayn" iilter soi, als die finnischc hear-
beitnng: diese lotztere scheint uns im gogentoil Tiel

kraftigev. (Oie scbwed. Tariante BSwen im Rosenhain"
kommt gar nicht in hetracht ) — Die allhekannte schott.

hallade, ursprunglich in Percys Ucliques Vol. I., ist he-
kanntl. nicht nar von Herder, sondorn auch von Flaten
(kl. ausg. II.) boarbeitet worden. Eine nngar. uberset-
rznng [nach Herder] von Tompa hat grosses gluck ge-
inacht, seit den vierziger jahren.

EDWAKD, EDWABD, A SCOTTISII BALLAD.

From a Ms. Copy transmitled from Scotland.

Quht dois zour brand sae drop wi' bluid?

Edward, Ed^vard ?

Quhy dois zour brand sae drop wi' Muid?
And quhy 6ae sad gang zee, 0 ?

0, I hae killed my hauke sae guid,

Mither, mitber:

0, I liae killed my bauke sae guid

:

And I had nae mair bot hee, 0.

Zour haukis bluid was nevir sae reid,

Edward. Edward:
1287

Zour haukis bluid was nevir sae roid ;

My deir son I tell thee, 0.

0, I hae killed my reid-roan steid,

Mitlier, mither:

0, I hae killed m/ reid roan steid,

That erst was sae fair and free, 0.

Zour steid was auld, and ze hae gat mair,

Edward, Edward

:

Zour steid was auld, and ze hao gat mair,

Sum Other dule ze drie, 0.

0, I hae killed my fadir deir,

Mither, mitlier

:

0, I hae killed my fadir deir,

Alas! and wae is mee, 0!

And quhatten penance will ze drie for that?

Edward, Edward?
And <|uhatten peuaice will ze diie for that?

My deir son, now tell me, 0.

Ile set my feit in zonder boat,

Mitlier, mither:

Ue set my feit in zonder boat,

And Ile fare ovir the sea, 0.

And quhat wul ze doe wi' zour towirs and
zour ha',

Edward, Edward?
And quliat wul ze doe wi' zour torwira and

zour ha',

Tliat were sae fair to see, O?
Ile let thame stand til they doun fa',

Mither, mither:

Ile lot thame stand til they doun fa',

Por here nevir mair maun I bee, 0.

And quhat wul zo leive to zour bairns and
zour wife,

Edward, Edward?
And quliat wul zo leive to zour bairns and

zour wife,

Quhan ze gang ovir the sea 0 ?

The warld is room, let thame beg throw Iife,

Mither, mither:

The warld is room, let thame beg throw life,

For thame nevir mair wul I see, 0.

And quhat wul ze leive to zour ain mither deir,

Edward, Edward?
And quhat wul ze leive to zonr ain mither dier,

My deyr son, now tell me, 0.

The eurse of hell frae me sall ze beir,

Mither, mither:

The curse of hell frae me sall ze beir,

Sic counseils ze gave to me, 0.
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Thu curioua tong wot Ir ansmitted to theHJilor

by Sir Vavid Dalrymple, Rart., late LordHuHes.

Zuniichst wird es angemesseii seiu,

ehe wir die o. e. iiltere der schwedi-

schen variauteu, sowie eine ganze gnip-

pe deutscher verwanter balladen fdarun-

ter sogar einer transilvanisch-siichsischen)

sowieeiner bislaug unedierten szekler vari-

ante, in's auge fassen, vor allem das

verhiiltniss der hier angefiihrten drei stiicke

fest zu stellen. Kauiumangel verhiudert

zwardie wiinschenswerte ausfiirlichere ar-

guraentation, aber, nach Si:iiott's hin-

weis, diirfte wohl dio tatsache schwerlich

auf grosse skepsis stossen, dass obige

drei stucke nur dera dreifachen farben-

spiel eines u. desselben springbrunnen-

strahTs gleichen. Allein mit rhetorischem

schmuck liat solbst die aesthetische kri-

tik nichts zu schaffen u. wir miissen

schon trachten den boweis rait diirren

worten herbeizubriugcn. Schon die geo-

metrie oelehrt uns, dass congruenz uur

dort stattiinden, kann, wo beides : inhalt

und form sich deckt. Ist das hier bei so

sehr verschiedcuen gedicbten der fall?

Nun, um uus nur so kurz als mOglich

zu fassen, so erlauben wir uns erstens.

was den inhalt betrifft, darauf hinzu-

weisen, dass es sich in der tat in allen

drei fiillen — semper ideni, scd aliter—
um den niimlichen kern handelt : cher-

ehez la femrae: d. h. alle drei trago-

dien illustrieren, jede auf ihre weise,

dasselbe thema : das sechste gebot. Weit
wichtiger aberist zweitens die friige nach

derform; denn esistbekannt, dass: forma

dat esse rei. Diese stellt sich nun in

der tat noch bandgreifiicher als iden-

tisch dar in allen drei stiicken. Uberall

entwickelt sich, um etwas scherzbaft zu

reden, nach derselben sokratischen me-
thode, die grausige handlung und zwar
stufenweise. CkberaU derselbe dialog (mut-
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ter— sohn) u. iibeiall dieselbe testaiuen-

arische verhandlung und dieselbc durch-

sichtige composition und derselbe refraiu

und schliesslich dieselbe pointe der ver-

fluchung. Es bedarf wohl keines aus-

fiihvlicheu commentars, dass in derSzek-

I ler ballade, wenn wir sie zuniichst nur

der finnischen gegeniiber halten, der bru-

dermdrder in eine schwagermdrderin ver-

wandelt ist ; iiu iibrigen aber gleichwohl

— der tatbestand genau derselbe bleibt .

Es ist, jedenfalls eine. hochst inleressan-

te psychologische charade in dieser

szekler ballade verborgen, die init ihrer

uralten langsameu melodie, welche wir

bci niichster gelegeuheifc aus dem volks-

raunde raitteilen werden, unser herz wun-
dersam ergreift. Fiir diejenigen unse-

rer g. leser, die den zusaramenhang mit

der schwagermbrderin nicht gleieh eira-

ten haben sollten, lassen wir einen ganz

kleinen commeiitar folgen.

("Forts. u. schluss folgtj

PETOFIANA.
XUI. (ib.)

11. PAZZO.

CAVSIZZASO A7. ObCLTR^L.

Mio ottirao amico. Voi riehiamate Ia. ruia

attenzioue sul vostro fauioso poeta nazioua'e

Alessaudro PetSfi ed io mi sento, bencht bre-

vemente, obbligato a rispondervi da quella am-
mirazione che nutro grandissima per cotesto

prediletto della musa, passato sulla torra aia]

meteora lumiuosa e che, sebbene a cosi poca

distanza da noi anzi quasi nostro contompora-

neo, ci apparisce uella vita, negli scritti e nella

sua tragica fine, circondato da un'aureola cosi

poetica da rendercelo un personaggio meravig-

lioso e quasi dissi una figura mitica. Io non
v'intratterri) certamente dei rapidi venticinoue

anni di vita di qaesto poeta nato poveramonte

da un beccajo come Sliakspeare, vissuto per 1'aino-

re e per la liberta, piiigrande e piii sventurato

di Tirteo, scomparso misteriosamente nella gior-

nata di Segesvar eome il re Arturo alla batta-

glia di Camlan e probabilmente morto pugnando
in difesa del suo paose come gia Teodoro Koerner

per la sua Germania nel bosco di Schwerin. —
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Mente elevata ed immaginosa, cuore pieno di
;

ardenza c di passione, indole iinpetuosa e me-
]

ridionale, egli ha creata una lirica di cui troppo
j

pochi esempi ci offre la letteratura meditata e
)

cattedratiea. Le sue ispirazioni appartengouo a
,

tjuel genero di poesia, vero primitivoed incons-

ciente, che, comc benc osservava lo Schopen-
;

hauer, uon costa milla al genio cieatore ma
cui nessno sforzo saprebhe produrre. La vera

lirica non puo nascere che da una viva eccitazio-

ne del pensioro, delVimmaginazine o del senti-

mento. Ben difficile e dunque ch'ella sorga in

una eta come la nostra in cui il pensiero ver-

gine e apontaneo k sopraffatto dall'enidizione,

1'immaginazione dalla scienza, il sentimento dal

calcolo. Non del tutto a torto 8i va dunque ri-

petendo chc oggi la lirica c morta. Nelle eta

primitive ed incolte 1'uome oltrepassa con una
rapida intuizioue le sue facolta naturalie diviene

sommamente lirico, laddove cosi vasta e nel

nostro secolo la somma delle co^nizioni scien-

tifiche clie, salvo nei momenti di esaltazione, hen
poco lavoi o cssa lascia alVintuito dello intelli-

genze clic non s ano sommamente elevate.

Sempre quindi piu rara divcnta la perfetta lirica

e non solo quella che scaturisce dal pensiero,

ma quella eziandio clie sgorga dal cuore di cui

porsero ai di nostri illustri esempi il Lamar-
tine, il Leopardi, lo Ziegler, il Petofi . e piu che

ogni altra quella che la distiugue anzitutto, come
in V. Hugo, per lo stolgorio delVimmaginazione.
Luugo sarebbe il far qui un'accurata analisi del-

la lirica del Petoti e rilevare quai pregi la dis-

tinguouo da quella dei piu grandi lirici moder-
ni c in ciie cosa essa ceda a qucsta e iu

cho essa la gdperi. Ci limiteremo solamente
ad osservare clie lo stesso Hugo, che siede cosi

alto fra i liriei d'ogni regioue e d'ogni tempo,
eosi riboccante e di pensieri e dMmmagini e di

sentimento, ries< « qualche volta man vero e

men calda uel Petori poic-hc mentie quello, avi-

do dabhracciare gli orizzonti piii vasti fa talo-

ra violenza al sublime per annodailo alla sua
lirica a segno che in lui la fraseologia del cuo-
re vien non di rado sopraffatta da quella dell'

inimaginazioue
;.

questi invece, in un quadro
assai piii ristretto, nnlla riproduce che non gli

renga dettato spontaneamente dalla natura stes-

sa degli affetti ohe lo agitano. La sua poesia e
men concettosa, la sua vena 6 meno abbondante,
ma qual e sgorga direttauiente dalla passione e

dal sentiniento seguendoue, senza mai oltrepas-
<sarla, la natural forza c semplicita. Nelle sue
poesie notasi spesso dei salti inattesi si ehe il

lettore viene sbalzato da un'idea all'altra.
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II legame esiste intimissimo nello spirito

del poeta ma e l opera della critica il rintrae-

ciarlo. Esso non apparisce appunto come nella

natura che, dopo aver tutto prodotto in una
graduata coiieatenazione, rompc gli anelli per
eui passo e lascia isolate individualita : apriamo
a caso il suo libro e rileggiamo insieme uno dei
suoi canti piu singolari II Pazzo (az Oriilt).

Messina. CAJfNTZZABO.

(A suivre.)

XIV. (46.)

|ZI M PETOFIOULTUS DKl TSCHLASDS.

Tutti-Frutti, illustr. feuilleton bibliothek,
heraug. von Siegmey; Berlin 1877 fBichteler &
Co., Hofbuehhandlung.,) Viertes heft p. 125,
enthSlt folg. schonen beitrag zur P.-litt., fwel-
chen endlich sach 8 jahreu, bloss von faehwis-
scnschaftl. standp. genau abzudrueken gestat-
tet sei:)

,1'etBfi. Kin memento au den 16. Juli lsl^,

von Demokritos redivivus.
(Nachdrucb niclit geRtattet.)

Kennst du die schwermut, die das herz empfindet,
Wenn sich im golddurchwirkten sternenzeU

Dem arm der nacht das tageslicht entivindet t

Oleichwie von einem lufthauch, schmerzgeschwellt,
Erschauert Ungarns halbverharschte xcunde,

Vnd staunend horcht die kampfbereite welt.

HorcJi, jabelnd und erschiiUernd tbnt die kunde
. Petofi lebl", ivie 1'olands wunderhorn

Weit iiber berg und tal von mund zu munde.

Der jugend quillt aufs neu' scin liederborn,

Die harfe schmiickt mit frischem lorbeerkranze
Des barden liedgeweckter manneszorn.

Denn unversehrt von der Kosakenlanze
Kehrt aus des bergn erks slernenloser nacht

Der held zuriick zum liingst entwohnlen glanze.

Aujloht der sehnsucht glut, von lieb' entfacht

;

Des herzens wiinschen fehlt ja nie der glaube,

Und uncrschopflich ist der hoffnung schacht!

Doch der enttiiuschung fiillt die miihr' zum raube,

Den sicherlich rreilte das verderben -

Petofs leib und gab den staub dem staube.

Des helden geist kann nun und nimmer sterben,

Im herzen jedes Ungars lebt er fort,

Europa s volker sind des dichters erien.'

Petufi batte das lyrische mit dero heroischeu ele-

mcnt in echt magyarischer weise vereinigt. Sein wabl-
spruch lnutet

:

„Fnr liebe geVich gem meio leben, doch will

ich ffir F r e ib ei t die 1 i e b e geben."
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Wie allc lieblinge gottes rief ihn das schickeal in

teiner blttte fort : er ver6chwand spurloi, trotz der eifrig-

nten nachfon-cbungen wiihrend der schlacht Ton Fejer-
ogjhaza am 16. Jnli 18ly. Dio nachricht, dass ihn cin

roitgefangoner iunjabre 1875 in Tobolafc gesehen haben
will, entpuppte sieh, dorch gerichtlichen vcrhor, als die

aussage des wegen mehrfacher betrugereien bestraftcn

schwindlers Manassott, der durco seiDe aussage ein

aliVi fcststcllen wollt». I). P."

Obige fussnote enthulteiuigeklcine irrtiimer:

Die schlacht bei Segesvar (d. i. Sehiissburg,)-

Fejeregyhaza fand ara 81. juli 1849 statt ; die

Manasses-affaire aber war nichts, als eines jener

journalisteiistiicklein, wie sie heutzutage eben

iiicht selten sind j indein uanilich der nachiif-

fende einlall eines aafs^hneiderisclien vagabuu-

den kiinstlich zu einer wiclitigen saclie aufge-

blasen wurde. Die scene spielte sieh irn Jtnri in

Klausenburg selbst ab, wo kein ernsthafter

meiiBcli sie eines blickcs w iirdigte. Denn der ganze

einfall war, wie gesagt, nicht einmal original.

Die miinchhausiade vom sibiriscbeu bleiberg-

werk, sein arehetypou, war eben einen monat

friiher aus dcm Szathmarer comitat vorausge-

gangen*,) u. hatte sogar in mehreren englischen

u. frauzbsiscben journalen ihr ecbo gefunden.

(S. unsere rubr. Correspondance in deu nrr. v.

15 u. 31. mai 1877.) Sicherlich ist auch diese

journalist. doppelseifenblase ein pikanter beitrag

zur entstehung der ^bffentl. meinung". Die gan-
ze angelegenheit verdiente jedenfalls diese paar
zeilen als commentar, sclion um der wirklich

meisterliaften terzinen willeu, zu welchen sie

den uns leider unbekannt gebliebenen dichter

in Berlin veranlasst hat. So wird nichtiges zn-

gleich wichtiges u. der verf. gestatte uns, ibm
dankbar dic iiand zu driicken fiir seine ebenso
prophetische wie gcrcchte schlusszeile

:

Euripas volker sind des dichters erhen .'

Mei.tzl.

XV. (47J
HtEILIGRATII 1TKLKTK PKTOFIROL.

Az elhunyt jeles kblto cgyik gyermeke utol-

so level6bol vessziik a kbvetkezendo erdekes ite-

letet, szorol szora, de nemi kihagyasokkal

:

„Petofi kenue ich leider nur sebr wenig! Alles
was icli von ihm weiss ist ein bd. iibersetzun-

gen, die ein lierr . . , gemacht hat! Obwohl ich

nicht ungarisch verstelie, so glaube ich doch
heraus zu lesen, dass die eigeutiimlichkeit, der
hinreissende zaaber Pet5fi's, so gut wie verlo-
ren gegangen ist. Ich entsiunc mich sehr gut
wie unbefriedigt mein vater mit dieser arbeit
war und wie lebha/t er bedauerte, dass so we-

*) l)a« organ der iusa. lwken in Badapeit Egreter-
tes vom 10. mai brachte »ui diesetu inlass ein gedicht.
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niff gute iibersetzungen dieses grossen dichters

existierten.-

XVI. f48.)

FRASCZIA PETOFI ITALIABA\.

U no 4. Annol — 25. gennajo 1880 — del-

la Gazzetla della domenico, che si pubblica in

Firenze, ha un articolo intitolato — ., Alessandro
Petbfi e la riooluzione ungherese." Nel quale si

tratteggia brevemente la vita del poeta, e si

ripete qu:i e lit qualcuno degli errori biogvafici

che oramai sono diffusi in Italia. Si dice p. o.

che il Petofi fu figlio d'un contadino — che co-

minciu a svelarsi il poela dopo che lascid la di-

visa mililare e lc vesli deWattore, ossia nel 1844.
Si riporta infine fa seguente traduzioDe

fraucese della poesia „Le az egrol hull a csillag— " della quale traduzione non si puo dire un
gran bene

:

Les e"toiles tombent des cieux-

Et les pleurs de mes yeux

!

Pour qui tombez-vous de la sorte

Pleurs, eloilest Pour une morte!
Au vnl de mes saintes douleurt

Tombez, tonbtz eloiles pleurs !

!

N. (Sieilia.) G. Cassoxe.

XVII. (49.)

Kl LTAIS JA MIEKKAIN.

(Ma fiancie et mon e"pe"e.)

TAIVAALV on sija tiihden,

Katolla kyyhkysen,

Vaan kainalossain kullan

On sija suloisen.

Niin kainalossain lepiiii

Mun hempiihelmeni

,

Heinallil heiluvalla

Kuin kasle viitkkyvi.

Halata hiintii saanko,

Ja suudellako saant
Ei tuukkosisla suuni

Oo kdyhii, saitakaan!
Me puhumme — vaan kesken
Puheemme vaikenee

Ja sutosuutelohon

Se kuotlen raukenee.

Voi onnen auluuttamme
Mi siiihkyy silmistii .'

Se siitii kirkkahana,

Heloitlaa helmenii.

Mut vanha miekkain siitii

On mielipahoiUaan
:

Karsaasti katseleepi

Se tuota vaamaltaan.
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Mitd karsasteletkaan,

Sd vanha kumppali f

Kadehtimaanko, kdrrys,

Jo mieles yltyvi ?

Oi sotaveljyeni,

Tait di oo milldskddn

!

Naisvirkahan ei miehen
PiVdin ryhtymddn.

Ja eihdn tuW oo syytd

Impeeni suuttua ;

Tunnethan tyttbistdni.

Eloni htmppua.
Sa sieluansa tunnet

Enkelinkaltaista,

Jonk' ei oo maailmahan
Luotuna vertaista.

Ja Vdmdn katein kerran

Kun vaatii kansani,

Omin hdn kdtbsinsd

Sun vybllein xybUiivi;

Ja vybllein vybttdessd

Hdn lausuu innolla :

^Nyl elkddt hetkekskdnd

Erotka toisista f*

llelsingfors. £uNIO. (Julius Krohn)
Ez a forilitasmegjelem ttgyan roar regebben egyfinn fo-

lydiratban . tlo azert a nti kozltitsunk nont onnan Tan T^ve,

hanem a ftrditd ujabb es javitott keziratabdl, melyert
szives k5szonetilnket montljttk.

S Y M M I K T A
S/.KKI.KU VOLKSLlF.li.

Iueditum.*)

Aus dei gegend der Ober-Mdros.

AZ e'r. «<•<»».. Debori,

Meg ke"ne loritani,

Megboritom uramat
Jdrok a hol akarok.

Az en uram olt/an jd,

Tilbe szamdr, nydrba 16;

Kiadom a csorddba

Nem lesz gondom redja.

Az en uram olyan ve"n,

Mint a hosszu nyaku gem,

Tipeg-lopog mint a tdd,

Hdlra vakar mint a tyuk.

Az e'n uram Debori,

Meg ke~ne boritani,

Megboritom uramat
Jdrok a hol akarok.

*) Qchdrt wobl zu den gelttngensten matrimonialen sa-
tircn, tleren es in der volkslitteratnr aller nationon fast

so viel» giebt, als — epithalamien.
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Dkboki dies uiannehcn mein
Stiilp ich mir in iorb hineiu

.

Gleich dem huhne balt er still —
Und ich geh wohin ieh will.

0 mein mannehen ist so brav,

Winters esel, sommers sehaf:

Marseh aufs feld : er ist so gut,

Sehafhirt nimm in die hut.

O mein maunchen ist so grau

Gleich der brunneustange, schau,

Weleh' ein langhals! miinuchen tappt,

Tippt im haus umher und schlappt.

Debori dies miinnclien mein
Stiilp it h mir in korb liiuein

;

Gleieh dem huhne halt er still

Und ich geh wohin icli will.

vom>.

(Thjddolfur 10. april 1878,)

Ilrein og heiliig von ei verdur tdl,

Vid S-ad skaltu hugga Oig, min sdll

Vonin sjdlf er vonar trygging ndg,

Von nppfyllir sd, er von tilbjd.

Beykjavik. Steinouimi-r Tiiousteinsson*

HOFFSIEC.

Ans dem neuislandischen

STEINOlilMUR THORSTEINSSON'S.

Keinek seele hotfnung ist kein wahn,

Und das sei dein trost mein herz, wohlan !

Weil der hoffnung pfand die hoffnung ist

Und du, hoffend herz, belohnt schon bist!

Mf.i.tzl.

ERHEl.YI C7.ir.ANV-D.ll.OK.

(Cf. 0. I. L. XXIX. U XXXIV-ik sz.)

1.

Csak ket beszterczei fiu van benn,

S csokolja a Ijinyt szabadon, hevesen
j— S Bethlenbol huszonnejy ifju legeny

Nem lephet altal a haz kiiszoben.

Kiinn rugja a port hat, s ugrandoz a sarba,

Lany nelkiil amiigy csak, bujaba-bajaba.

II.

Mondd ki r.izsam kereken,

Ot szereted, vagy engem ?

,.Teged, mert most veled vagjok —
Azutan majd erte halok."

Kolotsvdr. Csernatoni Gyula.

Felelos szerkeszlo : Dx. Mki.t/j. llvcd.
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GEUNDPEOBLEME
DEB NEUHOCHDEUTSCHES UBERSETZUNGSKUNST

IX BEISPIELE*.

II.

fSchluss.)

Geibel seinerseits fuhrt darauf mit

der dritten strophe fort:

Haud an's werk legt jeder; geschiiftig eilen

Hier und dorthin knaben zumal und miidclien

:

Hiramelan schon wirbelt die glut den echwarzen

Strudel des rauches.

Teils prosaisch, teils unangenehm ist

darin: hand an's werk legen, geschaf-

tig eilen („springend laufen* driicktsich

Horaz aus), hier u. dorthin . . . zumal . .

.

schwarzen strudel; und „himmelan", wo-
von im urtext keine sylbe steht, ist hier

eine oberfliichliche und komische stei-

geruDg. Die strophe miisste etwa lauten

:

Alles riihrt voll eile die hand, e» huschen

Kreuz ttnd quer dienstfrauen und burschen xm
iceitlauf,

Wilder heerdglut tanzende flammen wirheln

Pechigen rauchqualm.

Sehen wir nun, wie die vierte undfiinf-

te strophe bei Geibel lautet:

Dooli damit du wissest, zu welchen freuden

Ich dich lud; wir feiern das fest der Iden,

Bas den mond der flutengebiefrin Venus
Teilt, den Aprilis.

Heilig ist, fast heiliger dieser tag mir,

Als das fest der eignen gehurt, verkiindet

Doeh ein neuzustromendes jahr sein aufgang
Meinem Macenas.

Auch hier mangelt die lyrische farbe,

das fliessende und klare deutsch bei

sinnrichtigkeit, und der volltonende rhyth-
mus. der in zwei zeilen ein schwaches
1299

„deru aufzeigt. Unpassend ist ^freuden 14

,

wie auch „damit du wissest", beides

sehr prosaisch. Sinnfalsch ist auch „flu-

tengebietrin denn Venus hatte mit

dem scepter des meeres nichts zu schaf-

fen, dass man sie so nennen diirfte.

Sinnfalsch ist auch „neuzustroinendes

jahr" und der zusat/. „mit recht" ist

aus dem text weggeblieben. Nicht ganz
deutsch lautet „den mond", der Venus,
nebst dem namen „Aprilis". tibprsetzen

wir denn die beiden strophen, etwa so

:

Doch zu welch' lustrauschendem fest berufich
Dich, o PhyUisf Wisse, du sollst den Idus,

Solist den tag mir helfen in freude feiern,

Der den AprUmond

Teilt, den mond meerflutenerzeugter Venus

:

Dieser tag ist heilig mir stets und hehrer,

Als der tag fast, icelchem ich sellbst des lebens

Gabe verdanke.

Traun, mit recht! Mein teurer Mdcenas ziihll ja
Von dem anbruch heutigen morgenliehtes

Seines daseins jahre : bescheert ihm sei denn
ReichlicJisle summe .'

Ganz abgesehen davon, dass Geibei. die

fttnfte strophe, worin dem Miicenas gliick

gewttnscht wird, mit einer recht prosai-

schen farbe ausgestattet hat, ist am schluss

auch ein iiusserst starker sinnfehler vor-

handen. Er spricht ganz trocken und
dttrr von einem „neuzustromenden jah-

re", das an diesem tage dem Macenas
„verkiindet" werde. Das wiire was rech-

tes ! Der sinn ist ein ganz anderer. Doch
wollen wir dem lateinnichtkenner Geibel

aus diesem fehler keinen besondern vor-

wurf machen. Denn alle tibersetzer und
interpreten haben denselben bock ge-

schossen. Auch Karl Nauck, der neueste

commentator, versteht die stelle falsch

;

er erklart sie wOrtlich: Miicenas „zahlt

die reihe reicher jahre", namlich von
dem heutigen lichte ab. Das klingtfast,

als ob Miicenas wegen seinervielen, mei-

netwegen auch gesegucten jahre gefei-
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ert werde; als ob er schon ein reeht

hiibscher und begluckter greis sei! Ein

schones compliment ! Die gelehrten la-

teiner haben nicht begriffen, dass in dem
particip „a dflu en t es" ein wunsch
enthalten ist. Wie ist es moglich, dass

in einem particip, wie in einem optativ,

ein wunsch liege, fragen die grundlichen

lateinkenner verwundert? Es ist so, er-

wiedere ich einfach; die entfaltung
des rhythmusin der zeiie schliesst die

moglichkeit, ja, notwendigkeit ein, den in

dem worte liegenden gedanken derges-

talt zu verstehen. Nach Mdcenas meus
niimlich lasse man sich adfluentes mit

gehobener betonung an dem ohre vor-

iiberschallen, von sylbe zu sylbe wie ei-

nen breit ausklingenden notensatz. Das
ist dann soviel als : sint adfluentes ! Was
der rhythmus doch fur wunder tut, wenn
man ihn begreift! Dergestallt verliiuft

denn ohne weitlitufigkeit der lebhafte und
doch feino gluckwunsch des Horaz an

Miicenas, fiir den die ode geschrieben

ist. Ein wort mehr wiire nutzlos ange-

bracht gewesen. Ungesaumt daher ab-

brechend, kommt Horaz wieder auf die

sangerin Phyllis zuriick, die er bei der
geburtstagsfeier des Miicenas zu sich ein-

ladet. Ohne einen ubergang fahrt der

dichter in einer weise fort, die fast

schroff erscheinen kSnnte, wenndiewort-
stellung dem lateiner nicht zu hiilfe kii-

me. Wie hat sich Geibel aus der schwie-

rigen sache gezogen? Er bildet die

sechste strophe nach, wie folgt, indem
er fast erzahlungsmiissig redet:

Telepbus, nach dem du dich sehnst, den jiin-

gling

Hiilt — denn dir nichtwar erbestimmt — ein

madchen,
Keich und leicht von sitten und sinn, insiissen

Banden gefesselt.

Gleichsam angeschoben, ohne sinnschar-

fe hingeworfen und daher unklar nach
1301

riickwiirts und vorwiirts. Man fragt : was
soll dieser Telephus hier, der so plotz-

lich auflaucht? Die ganze strophe ist

unlyrisch, kaum verstiindlich ausgefiihrt

und prosaisch gefiirbt. Oder sofl etwa
der satz „denn dir nicht war er bes-

timmt" in der ode feierlich gesungen
werden? Eine iieht-geibelsche, aber auf

der stufe der ode dilettantenhaite und
geschmacklose vorstellung. Denn wie klingt

das schone „dir nichtwar er bestimmt'' ?

Groh und ungeschliffen aber nicht hora-

zischi auch ist es nicht sinnrichtig tiberdiess,

sondern unsinnig durch und durch. Wir
fiigen gleich die siebente strophe hinzu,

welche weit in die achte iibergreift, eine

lange periode entfaltend, die im latei-

nischen gefallig klingt, im deutschen

aber von Geibel eine nachbildung erfah-

ren hat, die uns schwerfiillig entgegen-

tritt und nieht eben lyrisch lautet. Frei-

lich, die Deutschen lieben es, schwerfal-

lige perioden aufzuschichten, in derpro-

sa besonders. Erlaubt sich aber jemals der

volkston eine solche ausschweifung, oder

meint Geibel, die kunstpoesie oder die

unvolkstiimliche ode lasse sich derglei-

chen gefallen ? Wenn Geibel dieser mei-

nung ist, so dfirfte er weder die eine,

noch die andere gattung der lyrik zu

schiitzen, geschweige denn praktisch

ohne missgriff auszufiihren die absieht

haben obwohl er — das dichten „wieder

deutsch" betreiben will.*) Deutsch betreibt

*) Auch wenn der bereits in Minckwitz' Neu-
hochd. Parnass etc. Eine grundlage z. besserea

Terstiindniss unserer litteratar-geschichte.etc. (2.

aufl. Loipz. 1864, p. 164) interpellierte Terf.

der fragl. sammlung seinen merkwiirdigen
angriff auf Plates ohne jeglichen commen-
tar nichtfortwilreni neu erscheinen lieste (f) ; so

kbnnte er fuglich in o. abwehr nur das be-

seheidenste audiatur et altera pars erblicken.

Sicherlich gebiihrt neben der auflagemehren-

den publicumsgunst aach einemkrit. organ eine

stimrae in diesem gericht viber Platen. Ohnehin
1302
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er es, aber wie? Er singt also weiter

mit vollem munde :

Brandversengt lehrt Phaiiton dich, vermess'nen
\Vunscb zu fliehn; Bellerophons sturz aucli

mahnt dich,

Den als staubentsprossen der fliigelstolze

Pagasus abuarf,

Dass du nur dir ziemendes suchst uud niemals

Ubnrs ziel mit frevelnder hoffnung schweifend,

Was dir ungleiehartig begehrst.

Der lange unmelodisehe satz setzt sieh

die krone auf durch die schlussworte

:

„was dir imgleichartig begehrst." Ist

das deutsch? Muss mau nicht dariiber

studieren bis man das siitzchen auffasst

und erkennt, dass es dem „dir ziemen-

des" zur seite stehf? Siugt ein lyriker

so, das man seine worte sich erst zu-

wird ja in keinem falle unsre generation —
bei ihrem bokannten faible fiir Geibel, — in

seinem angriff mehr, als ein blosses inissver-

standniss, oder schlimmsten falls die heut-

zutage allenthalben hevrschende verfahroulieit

erblicken. So viel aber ist sicher, dass in solcliem

tone ein Scliiller uicht einmal deu regellosen

Scliubart, oderselbst unbedeutendcre seinervor-

giinger, wie Haller, u. a. dankbav besungen liat

u. dass iinlichos in der litteratur einer kleineren

nation nieht so glatt abgelaufen wiire! Ubri-

gens bedarf es wohl keiner ausfiihrliehen aus-

cinandevsetzung, dass PLAIEN nicht allein fttr

Deutscbland's litteratur, sondern fiir die unser

aller gcwirkt, d. i. gelitten hat ; wesslialb nicht

nur die bo^prechung, sondern auch der wijrtl.

abdruck des GEiBEL-schen angrifts an dicsev

stelle ebonso gcrechtfertigt, als willkommeu
sein diirfte:

Das wollen wir Plattn nicht vergesscn,

Dass wir in seiner schvle gesessen;

Die strengc pflicht, die rumische sucht,

Sie trug uns allen gute frucht.

Aber u ir muchten dabei nicht bleiben,

Das dichten wieder deutsch betreiben,

Vnd gehn, wohin der sprache geist -

Mit ahnungsvolletn laute weist.

Geibei. hatte ini vormiirz, u. zw. 1839,40,
sogar zwei apotheosen Platen's — „deutscher

rede" (Ged. 45. a. 1858, p, 212: „Platens ver-

miiclituisB") gewidmet ! Der obige, geraume zeit

spiiter eutstandene ..spruch" will dahor wohl eine

revocation jener beiden schbnen gedichte sein ?

1303 (Anm. d Ed.)

sammenflicken muss, damit mau sie ver

stehe ? Sei's darum. Auch diese gedan-
ken stehen abgerissen da ; man ersieht

niclit, wie der dichter auf den einfall

gekoraraen ist, dergleicbenra3'thologische

beispiele seinem gesang einzuverleiben.

Man fragt sich, was soll der brandver-

seugte PhaiHou auf einmal hier? Im
Geiberschen(„wiedor")deutsch nimint sich

das beispiel viel zu erhaben aus, einer,

sangerin Phyllis gegeniiber. Und vollends

Bellerophon. Was hat die jungfer mit
eiuem heros wie dicser korinthische zu
tun? So etwas versteht keine deutsche
seele, trotz vorausgesetzter bekanntschaft
rnit der raythologie der Griechen. Fiir

den nachbildner im deutschen war we-
nigstens ein bisschen mehr gewandtheit
zu fordern, wenn der aus der mytholo-

gie geschopfte humoristische mahnruf
verstiindlich sein sollte. Wie aber sieht

es um die sinngetreuc nachbildung der

drei strophen aus (wenn die dritte fiir

ganz gerechnet wird)? AVeder occupa-

^vit in der sechsten strophe ist richtig

von Geibel nachgebildet worden, noeh
das verhiiltniss des Telephus zu derne-
benbuhlerin, noch das verfahren des Pega-

sus mit Bellerophon. Klar genug dagegen
hat sich Horaz ausgedriickt. Jch will den
nachbildner Geibei. nicht besonders ta-

deln, dass er den begriff des wortes

occtq)aoit nicht richtig aufgefasst

hat ; ist es doch auch von dem com-
mentator Karl Nauck nicht geschehen,

der es einfach eriliirt: das miigdlein

hat ihn „erobe,rt
a

. Der letztere gelehrte

hiitte doch soviel latein wissen sollen,

um schon von dichterischer seite zu be-

greifen, dass occupavit hier etwas mehr
'bedeutet, niimlich : das ztivorkommen

und das eroberthaben zualeich, eine sehr

hiiufige bedeutung! Die dirne kiime zu

spiit, wenn sie noch auf ihn hoffte. Fer-
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ner ist im sinu mangelhalt das Geibel"-

sche ^staubcntsprossen." Wahrlich deu
sohn des staubes als solchen wari der

Pegasus keineswegs ab ; denn der ab-

geworfene heros war der rechtmiissige

reiter dieses gefliigelten rosses, er hat-

te es von den gottcrn zum gebrau-

che erhalten, uud das ross dnrfte ihn

ohne weiteres nicht abwerfen. Doch genug
von diesen seltsamen fliichtigkeiteu der

seitherigen erkliirer u. verdeutscher Ver-

suchen wir die drei strophen in den wahren
lichtschein unserer sprache zu stellen:
Deines stands Telephus ist nicht, vergebens

Machst du jagd auf dicsen erlauchten sprcssling.

Denn ein miigdlcin ist dir zuvorgekommen,
Welches an habe*

lieichtr ist, viel schlauer zugteich entfultet

Ihren liebreiz: dieses besitzt den jiingling

Jetzt, umstrickt ihn haltend mit siisser jessel '

Phacton abcr,

Der dahinstarb unler dem strahl des feuers,

Lehrl den icahn ausschveifender wiinsche meiden.

Auch das flugross Pegasvs giebt ein beispiel

Schrecklicher ivarnung .'

Denn es warf BeUerophon ab, den staubsohn,

Dem es ziirnt' ob slraflichem ritl. O Jolgc

Stets dem ziel nur, wetches div ziemt, und achte

Jegliche wunsche.

Welche masslos lauten, fiir schnod undsiindhaft;
Lass dich nicht durch hoheren rang verlocken.

Nachtriiglich bemerke ich, dass N. Naixk
in grave (exemplum) und in gravatus

ein wortspiel auldeckt. Nichts dergleichen

giebt es hier. Denn grave bedeutet

„geistig schwerwiegend", gravatus dage-

gen „wegen desreitersiu zornentbrannt"

;

wo aber die worter in ihren begriffeu

verschieden sind, bieten sie kein eigent-

liches wortspiel dar, sie gebcn dann
nur eineu zufiilligon anlaut, der nicht

beachtet wird: den anlaut dieser stelle

wurdeu wir leicht nachahmen konnen,
wenn wir setzten: „bittere warnuug"
und „erbittert". Das ware aber eine

blindgesuchte nachiifferei. Denu wirmiis-

sen bei dieser gelegenheit uusern Nalck
1305

darauf hinweiseu, dass der hohe ton

der ode mit wortspielen oder vol-

lends mit blossen sylbenanspieiungen

nichts zu schaffen hat. AVann endlich,

frage ich, wird von den lesern dic wur-

de der ode richtig aufgenommeu wer-

den? Ihr ton duldel nie eine wortspie-

lerei, .die nur einigermassen die absicnt

verriit, bloss zu spielen! Etwas himinelweit

anderes ist der anlaut iu dem schlusse

dieser horazisehen ode. Der dichter ruft

die Phyllis an mit dem grusse: meorum
finis amorum, worin wir so zu sagen

eiuem modernen reiine begegnen. Ein
reim nach unserer weise ist es indessen

nicht, sondem bloss eine melodisehe
stromung zweier sich zusammensclilios-

sender worter. Und mcrkwurdig genug,

dieser toufall ist von aUen interpreten

uud iibersetzern obendrein unbeachtet

geblieben, so wirksam cr auch ist auf

das ohr und auf das geliihl. Wie iautet

also der schone sehluss der ode nach

B/BXBtH

— — — So komm' detfnj

Letzte gcliebte,

(Denu nacli dir macht nimmer ein weib mich
gliilien;,

Komm und sinn' auf sussou gosaugunu lass ibn

Seelenvoll liinstromen 1 Im born des liedes

Los't sich der kummer.

Auch hier unzart, prosaisch und gloich-

sani etwas grobziigig im ganzen. Schief

nimmt sifih das deutsch aus in der zeile

.,dennnach dir macht nimmer ein wcib

miehgluhen"; dennesklingt zweideutig,

als ob ein weib deu Horaz nicht nach
ihr, der Phyllis, in liebesglut verset-

zen werde, sonderu vielleicht nach

irgend einer andern person. Geiuel hat

das „nach dir" (posthac alia) von dom
seligen Ramler sich geborgt ; denn Eamler

ubersetzt: „nach dir'soll keine hinfort

mich fesseln." Das klingt schon etwus

£renauer, also deutacherL Diese imd an-
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dere das verstandniss ersclvwerende zwei-

deutigkeiten (zweifelhafte ausdriicke) ver-

meidet die poesie allezeit noch sorgli-

eher als die prosa ; die feine lyrik hiitet

sich davor auf das sorgsamste, sintemal

sie vorzugsweise zum gesange berufen

ist; wer wird aber je singend wickel-

wackelige siitzchen vortragen, ausser ein

stumper? Geibel ist also hinter Eamler

selbst, der „langst in gott verstorben"

war, zuriickgeblieben. Am schluss will

sich Geidel noch recht kraftvoll und
hochlyrisch ausdriicken, indem er von

einem nhom des liedes" jubelt; allein

wir sehen von seinem guten willen,den

odenton zu erreichen, an dieser stelle

ab. Die anstrengung kommt zu spiit.

Wie aber, fragen wir jetzt, ist derwun-
dervolle wurf „meorum finis amorum li

von Geibel und den andern iibersetzern

nachgebildet worden, und wie haben
ihn die commentatoren behandelt ? Die
letztern lassen die schonheit des grus-

ses unberiihrt, die ubersetzer verhunzen
vollstiindig den begeisterten ausruf an
die eingeladene. Geibel sagt mit volkslied-

massiger trockenheit: „letzte geliebte."

Voss nimmt sein hackbeil und hautaus
dem marmor den block „meiner liebe

beschluss du a heraus, als ob einsolcher

steinharter ausdruck in irgend einer

sprache verstiindlich wiire. Ein wenig
angenehmer hat Bamler schon lange vor-

her verdeutscht „letzte meiner gelieb-

ten". Das klingt allenfalls odenmiissig.

Aber wo bleibt die in der deutschen
sprache doch mogliche nachbildung der
lateinischen ausdrucksweise, der hora-

zischen, die so vollendet ist, als es nur
in griechischer sprache je moglich war.
Wie herrlich klingt das melodische „meo~
rnm finis amorum" ! Uber den klang
nachsinnend, glaubte ich die rechten
worte der deutschen sprache fiir das ori-
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ginal herausgefunden zu haben, wenn.
ich etwa sagte:

o meiner holden
Huldinnen leltlet

hiermit meinte ich das wundervolle vor-

bild des horazischen grusses soziemlich
nachgemalt zu haben. Ich iibersetze also

den schluss der ode, den zusammenhang
zugleich aufnehmend, wie folgt:

Au/, zum fest dich riiatend, o meiner holden
Huldinnen letzle,

{Denn mich trijft kein anderer pjeii hinfiiro!)

Priig' iris herz liedweisen und trag aie holden
Klanges vor; bald trocknet gesang die guelle

Diisterer sorgen.

Es schien mir ratsam fiir den ton der
ode, statt des alia femina fein anderes
weib) lieber ein andsrer «pfeil" zu set-

zen; denn das „weib a nimmt sich hier

prosaisch aus, und an einer edlern be-
nennung dafiir, welche diesem gedanken
geniige, mangelt es in unserer sprache.
Das bild von der quelle der sorgen ist

durch den klang des wortes minuentur
angedeutet; auch Geibel hat es getrof-

fen, obwohl zu stark ausgebeutet, wiih-
rend er das wort atrae ganz weggelas-
sen und dadurch den elegisehen ton he-
rabgemindert hat, der aus dem schlusse
spricht. TJm die vergleichung mit dem
urtexte und mit der Geibel'schen „nach-
bildung" ubersichtlicher zu machen, will

ich fur den leser meine eigene verdeut-
schung der ode schliesslich noch im
zusammenhange vorfuhren

:

AN PHYLLIS.

Schon bereit ist alles zum fest ! Im keller

Steht ein krug, voll alten alhanersafles,

Weleher neun jahr lagert und mehr ; in meinem
Oarten, o Phyllis,

Stehen eppichhlumen, woraus du kranze
Fiechten kannst ; auch iippige pracht des epheus
Steht daselbst, der blilzend sich mischt in deine

Flatternde locken.
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Siiherglanz ttrahlt lachend das haus ; in sehnsucht

Harrt der altar, wtlcher bereitt mit keutchem

Laub umrankt ist, dast er det opferlammet

Eegen empfange.

Allet riihrt voll eile die hand, et hutchen

Kreux und quer dienttfrauen und burtchen im
wettlauf

;

Wilder heerdglut tanzende flammen wirbeln

Pechigen rauchqualm.

Doch zu welch' lutlrautchendem fett beruf ich

Dich, o Phyllit ? Witte, du tolUt den Idut,

Sollit den tag mir helfen in freude feiem,
Der den Aprilmond

Teilt, den mond meerflutenerzeugter Venut

:

Dieier tag ist heilig mir ttett und hehrer

Alt der tag fatt, welchem ich selbtt det lebens

Gabe verdanke :

Traun, mit recht! Mein teurer Mcicenas ziilt ja
Von dem anbruch heutigen morgenlichtes

Seines daseins jahre : bescheert ihm sei denn
liechlichste tumme .'

Deines stands ist Telephus nicht, vergebent

Machst du jagd auf diesen erlauchten sprossling

;

Denn ein miigdlein ist dir zuvorgekommen,
Welches un habe

Reicher ist, viel schlauer zugleich entfaltel

Ihren liebreiz : dieses besitzt den jiingling

Jelzt, umstrickt ihn hallend mit susser fessel.

Phaeton aber,

Der dahinstarb unter dem strahl det feuen,
Lehrt den wahn ausschweifender wiinsche meiden.
Auch das flugross Pegasut giebt ein beitpiel

Schrecklicher warnung .'

Denn et warf Bellerophon ab, den staubtohn,

Dem et zUrnt' ob straflichem ritt. 0 folge
Stets dem ziel nur, welclies dir zieml, und achte

Jegliche wUnsche,

Welche maati'oi lauten, fiir schnod' und tundhaft

;

Lats dich nicht durch luilieren rang verlocken!

Auf, zum fest dich riistend, o meiner holden

Huldinnen letzte.

(Denn mich trifft kein andrer pfeil hinfuro/J
Priig' in't herz liedweiten und trag'tie holden
Klanges vor; bald trocknet gesang die quelle

DlUterer sorgen.

Universitiit Leipzig. Johannes Minckwitz.

(Fortsetzung folgt.)
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PETITE REVUE POLYGLOTTE.
Die einzelnen notizen tind womoglich in derje-

nigen sprache abgefattt einzusenden, deren litte-

ralur dabei zuniichst inleressiei't erscheint. Jede

sprache der well ist zuliissig.

Japanische litteratur. 0 „Japanische miir-

chen. u Untev diesem titel veroffentlieht Baron
Carlos von Gagebn im Wiener „Piidagogium
v. dec. 1879 (3. heft p. 192—200) die verdeut-

schung zwcier interessanter miirchen. Das eine

„Der steinmotz von Nagasaki" deckt sich

mit zahllosen europaisclien variautea und ist

trotialledem, wie Baron Gaoern seliv richtig

arguinentiert, durchaus o :n j npan. originahniir-

chen. Seine aesthetische peimutation findet es

in einem hekannten gedichte Chamisso's n.

vielen ahnlichen stoffen, die bei uns gang u.

gabe sind ; v. Gagern wendet sich also mit
recht gegen den eommentar der Asiat. uesellsch.

in Yokohama.

Masryarische litteratur, — Lilerary lec-

tures, at the University Koloztvdr, 1879180 win-

ter lerm. Brassai. Sanskrit language aud litera-

ture, weekly twice. — Finalv. Forum romanum
once weekly (publice.) — Homan. Encyclopedia

of classical philology, three times weekly : Pin-

dar, three times weekly. — Imre. History ofHun-
garian literature from 1606— 1711, tliree times

weckly ; Hungarian language and science of

language in the 17 th century, three times.week-

Iy ; Comparison of Hungarian folk-poetry with
that of other peoples, once weekly (publice).

— Meltzi.. Critical history of German li-

terature, five times; Edda, four times ; He-
liand, twice; Critical reading of Petofi from

a German literary comparative point of view, twi-

ce waekly. — Szamosi. Greek-roman mythology,

three t. weekly ; Cicero de off I., twice week-

ly. — Szasz. Shakespeares Hamlet, once week-

ly ('publicej. — Szilasi. History ofRoumani-
an literature, three times weekly ; Parallele be-

tween the Maced.-Istr. Boumanian and the

Dac. Boumanian dialect, twice weekly; Dac.

Roumanian mythology, once weekly (publicej
;

Hebrew grammar, twice weekly. (t. i, m. kesett.)

-f- ^Magyar Amerika. Magyarhon es Ame-
rika miivelodesi erdekeinek szentelt hetilap." Un-
ter diesem magyar. titol Lat am 15. junil879 in

New-York ein polyglottes blatt seine laufbahn

eroffnet. [Eloflzethetni 7G3. Eight. Avcnue New-
York. U. S. A. Ajanljuk bel- ii kiilugyi, vala-

mint kereskedelmi hazai motoraink kivalo figyel-

mehe. Nem is lesz soha Magyarorszagnak kiil-

fdldon kellS creditje 6a p. o. olcso kolcsbne, mig a
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vilag valamenuyi nagy eentrumaiban hasonlo

iranyti organnmok nem teremnek. Kiilfoldi saj-

to subventitija mindig kifizeti magat, ellenben a
belfoldi, kivalt idegen (uemet) ajkue csak a roin-

last mozditja elo !]

Schvrcdisehe litteratur.— Tegner-irodalom.

KOl.Blso E. , tfber die vertchiedenen Bearbeitungen

der Fridthjofssaga" a „Beitruge zur vergK Ge-

schichte der rornant. Poetie und Prosa dts Mit-

telalters unter besonderer Bcriicksichtigung der

engl. u. nord. Litt.
u

cz. niuveben Breslau 1876.

(V. i). Zupitza kritikajat .Anzeiger filr deutsches

Altert. und deutsche Litt." III. 2, April 1877.

88. 1.) — Kivalo figyelmet erdemel.

S Y M M I K T A.

DVK SOXETTI DI A. V. PLATES.

I.

BENEDETTO chi sprezza il mondo intano,

11 mondo falso qual la voce impara,

Che il duol raccoglie e 'l nappo disumano
A ber, quando siam slanchi, anzi ci para.

Tra mille affanni a me. cui tien per vano
Ordigno, spreme la canzone amara

:

Nel tempo forse la trarn) lontano,

Ma la vitlima io ton condolta aWara.

0 voi chc invidia al viver mio portatt,

E avete la mia fama in tanta stima,

Oh quanto a lungo neWerror vagatel

Provato il losco io non avessi ancora

Del mondo e alzati vanni aWaila cima,

Compiendo «7i che per voi s' ama e onora!

II.

0 DOLCE morte, o tu che ogni ucm sgomenti,

Abbia Vomaggio mio puro e inusato!

Con quanto ardor ptr te spesso ho lottato,

Pel tuo sopore, da cui nullo etenti !

Voi di polve coperti, o sonnolenti,

Clteterna nijmananna ha addormentalo,
Questo nappo, di fiel forse colmato
Solo per me, btveste voi contenli ?

Ma, lemo, i' mondo a voi diede egual sorte,

AWopre eccelse vostre inciampo ordio,

E le speranze vi distrusse in fiore.

Eelice l inver colui che impelra morle

:

Paghi i suo' voti son, queto il desio,

Che una vanga alla fin spezza ogni core !

Noto, Provineia

Siracusa (Sicilia) 1880. Giuseppe Cassoxe.
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TAIIELS MIO POI.OXIA.US JIADIS.')

(Dahh Hovhannu Minckwilz.)

„Huskar", zajne Kossutb, „azni\v marter
Hajrenjaz mer vassn, asad orer harge
Mahhtenk miassin schirmiss ajss page,
Jeressniss auderdum lujss zajden ajder

!

Ahhotk tscherm jerant ar rasmicz jella Der
Vorun zonem jess ospokrig sajs tiage

Ajrapar antschadink anzav mer klcliago

Madizuk otit haratsch, onenk Irig marder,

Si sor ardsat arglihign pago mitschumszen
Tujsen rai mad e, ajl gorowi mer onger
VorHunkarazwassn jed, sarjan hehumseu.

Bem wehasnin raass, vor russaz wanitscher
Pajz mssagan mi kntag, liar wreshachujsen 2

.)

Tiizasn ssbanohhi mo roado, tiizasn mi-
tetscher

!

Brasso. P. Werthdnesz Dr. Jakutdjsian.

MAtiTAKISl UE YOLKSLIKDEK.

(Grusstenleils hier zum erslenmale in eine fremde

sprache iibersetzt.)

IX*)

(EiiIcTyI, ,im a. o. 69.)

Bis verwaist, verwaist ; der
Sichel wert zu aehten,

Deren scharf die stoppeln
Stumpf und zackig machten.

Mir auch stahl die reize

Ein nichtswflrdiger knabe:
Dass sein aug' zerliacke

Ihm eiu schwarzer rabe!

Tiiubchen, zwischen bergen
Suche mich inmitten;

Wo ein biichlein rauschend
Koxnnt herabgeglitten.

Sommers rauscht das biicblein,

Winters rauscht es niinmer;
Doch mein armes herzc

Stbhnt auch dann noch immer.

V s = gelindes s, franz. z — ; ss = scharfes

s, franz. 9.

2
) »eh (hier) = gelindes tch, franz. j.

*) Cf. prof. SaioTr's antiparallele magyar. flucherotik.

Felelos ezerkesztfi : Dn. Mu.t/.i. Hcgo.
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Sommalro <ln N« LXV. Amiel. In-

.ocation do Cleanthe p. 59. — M inrk» it/.. grundiiroble-

zne der nhd. Qbcrsetzungpkunst p. 61. — PetGfiana XIII
— XV. p. tii). — Schopcnhaueriana IX --XI. p. lii». — ft7m-

mikta (Alban Ballada ford. llrussui.) p. 70. — Ilibliogra-

phie p. 72. — Corrc&pondance p. 72.

INVOCATION DE CLEANTHE.

SPECIMEN d'itn metre nouveau pouvant hendre

SERVIP. A I.A TlUniCTION EN VERS FHANCAISE.

(Eitrait d'one lettre.)

La traduction en vers est generale-

ment un probleme des plus delicats. La
langue et la versification franraises ten-

dent a compliquer encoro le pioblcme.

Je crois 1'avoir demontre dans les Etran-

gires (Paris 1876). II nous manque aussi

plusieurs formes rythmiquos qui permet-

tent de rcndre avec fidelite les grands

vers £piques sanskrits, grecs ou latins.

Pour resoudro cette derniere difficult^,

j'ai propose un vers plus ample que

1'alexandrin, un vers non de 12 syllabes

mais de 16, ayaut comme 1'alexandrin 2

hemisticb.es egaux, une cesure centrale,

4 accents toniques au maximum ; [plus

quelques avantages propres sans man-
quer ce semble , d'harmonie et merao

de majeste.

Le raetre nouveau (qu'on pourrait

appeler lc sMhyUabe permet de traduire

1'original de notre specimen vers pour

vcrs sans les mutilations qu'eut imposees

1'alexandrin.

Le typo prosodique est cquivalent

a une suite do 4 choriambes ou de 4

peons, ce qui s'exprime arithmetiquement

par 4+4 + 4 + 4 syllabes et

metriquoment par la (ormulo moyenne:

\s \J \J .__) \J \J \J —, \J \J \J ___ , \J KJ \J —

)

Do la nature illiinitee oidonnateur universel.

INVOCATION DE CLEANTHE, PIIILOSOPDE STOICTEN (STOBI.E.)

0 toi, qui rerus miUe noms, 6 ToiU-puissant, Maitre du ciel,

De Ja Nature illimitte Ordonnateur universel,

Salut ! Cest a nous, cest d Vhomme d chanter sans fin ta louange,

Car de toits les etres vivants, peup\ant les eaux, Vair OU la fange,
Uhomme seul est bien de ta race, et seul il parle devant Toi.

Texalterai ta force immense et veux magnifier ta loi.

Aulour de nous, sous ton regard, le firmament et tous les mondes
Silivent d'un vol obvissant la ligne tracie d leurs rondes.

Cest dans ton invincible main que, prete d semer la terreur,

Dort comme un glaive Uincelant la foudre, elle dont la fureur

Fait, jusque dans ses fondements, tressaiUir la terre e"bran\6e.

Sublime sagesse, c'est toi, cest ton haleine, cl tout meUe,
Qui fait tout vicre, et tout anime, et tout gouveme et souiient tout.

Ame du mondc omniprfcente, en qui tout germe et se risout,

Eien sur la terre ou dans les cieux, sans ton vouloir rien ne peut etre,

Et rien n'arrive, hors le mal, \e mal que Vinsense" fait naitre.

Mais encor la, ta main se montre, et tirant Vordre du Chaos,

Ramenant Vinforme d la forme et digageant \es biens des maux,
Des haines tti fais de \a paix, et des discords une hartnonie,

Ensorte qitune meme \oi regit \a Nature infinie.

Pour son maUieur, en tcmtraire, un Stre seul \a mdconnait.

Aveugle, il poursuit, il convoite un bonheur grand, profond, compht,
1315 1316
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Et Vincorruptible gardien qui veille en lui pour le difendre,

La Loi divine au fond du coeur, il ne sait la voir ni Ventendre.

Mal inspiris par leur folie ils ont fait choix de Vimparfait.

Infortunfa! c'est vainement que vous donnez a votre vie

Un but moins haut que la beaute": votre dme reste inassouvie.

Outrez-vous pour la renommie, usez-vows pour vous enrichir,

Ou gorgez-vous de voluptis, le digoftt suivra le plaisir.

Dispensateur de tous les biens, Roi des iclairs et du tonnerre,

Sauve du piege les humains et que ta bonti les iclaire;

Pere, fais le jour dans leur dme, et que resplendisse d leurs yeux

Ta loi, cette immuable loi, raison des mortels et des dieux
;

Qu'ainsi, plus approuvis de toi, par le malheur rendus plus sages,

Comme il convient, nous puissions tous r&pandre h tes pieds nos hommages,

Car la chatne d'or qui relie avec toi la terre et le ciel,

Dieu Souverain, c'est la justico, — elle est pour tous Vordre iternel.

Genfoe. 1880. H. P. Amiel.

GEUNDPEOBLEME
DEB NEUnOOUDEUTSCHEN CbEBSETZUNCSKI NST

IN BEISIUELEX.

m.
So lage tlie probe vor; aber sind

wir rait ihr fertig? Nieht ganz; denn
noch raancherlei einzelheiten wiiren zu
beriihren gewesen, darunter eine abson-
derliche constriiction, dio auch Karl Nauck
bevorzugt hat, in dor zweiteu strophe

des textes. Man will multa von vis tren-

nen und rait fnlqes verbinden, um das
griochische polla hier wieder einmal zu
ehren zu bringen, so dass multa adver-

bialisch fiir multum stiindo. Denn Nauck
erkliirt dieses multa mit „herrlich, B zu-

gleich behauptend bei vis sei multa ent-

behrlich. Allein das ist falsch ; die wort-
stellung macht diese eonstruction zu
einer erkiinstelten, multa stiinde dann
weit vou fulges ab, zu dem es gehoren
wiirde, wiihrend man es auf das niihere

religata beziehen konnte, und die er-

kliirung des multa fiir „herrlich" bei

fulgere hiitte einen komischen beige-

schmack. So behaupto ich meinerseits.
1317

Ausserdem liegt am tage, dass die ver-

bindung des wortos vis mit multa nicht

bloss eine „rabgliche" sei, sondern eine

notwendige. Notwendig wegen der klar-

heit. Denn vis allein bei einer pflanze

stehend bedeutet nicht schlechtweg die-

„fulle" oder menge, wie das wort copia,

welches der feino commcntator mit vis

verglichen hat; vielmehr wttrde das

nackte vis auch die „kraft", oder „wir-

kung" der pflanzo bedeuten konnen, al-

so unklar bleibeu, bis man es durch

ventilieren begreift. Horaz setzt multain

der nachsten zeile zur vervollstiindigung

des begriffs nach poetischer forderung

hinzu, damit mau uicht in zweifel sei,

dass er eine bunte fullo oineu haufon,

eiuen roichtum von epheu in seinem

garten ankttndige. Sehrgewagt ttbrigens

ist Nauck's behauptung, dass schwerlich

multa im lateiniscnen mit copia zusam-

mengestellt wcrdeu dttrfe : nur magna
copia sei lateinisch! Mithin sei auch

multa vis offenbar eine nunmos;lichkeit
a

im lateinischen. Aber, fragen wir, kommt
nicht sol multus, nicht silva plurima

vor? Wiirde magna vis uberhaupt bei

pflanzen recht treffend sein? Was wer-
1318
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den die guten lehrmeister nicht noch al-

les behaupten ! Ist ihnen die lateinische

dichtersprache so geliiufig und bekannt ?

Bei dieser gelegenheit will ich den heu-

tigen stolzen lateinkennern mitteilen,

das Aogust Bockh, der doch hoffentlich

als ein grosster meister iui latein aller-

seits anerkannt ist, mir einst (im jahre

1850) gescbrieben hat, vniemand weiss

heutzutage stets mit sicherheit zu sagen,

ob dieser oder jener ausdruck achtlatei-

nisch sei, oder nicht." Gehet hin und
tuet desgleichen.

Der leser bemerkt, dass meineobi-

ge kritik der Horazischen iibersetzten

lyrik keine bloss negative ist, wie die

unserer recensenten gewohnlich ausfiillt

;

im gegenteil, meine kritik ist sehr po-

sitiv, da sie ein selbstgeschaffenes bild

den friiheren versuchen zur seite stellt.

Indessen iihnelt gleichwohl diese kritik

einem gespinnst der spitzenklopplerkuust,

das nicht vollendet ist, sondernbei welchem
immer noch einzelne fiiden vernachliis-

sigt hiingen gcblieben sind. Die Horazi-

schen oden lassen sich mit feinen erz-

gebirgischen handspitzen vergleichen. Ich

komme daher auf die art nnd weise, wie

man sie nachzukloppeln hat, mitetlichen

winken zuriick.

Gewisse feine kopfe werden mir
wnhrscheinlich vorwerfen, dass ich mir
durch ktihne mittel geholfen habe, die

spitzen volkommener nachzukloppeln, als

es jenen andern klopplern gelungenist;
sie werden eine leichte entdeckung ma-
chen und kopfschuttelnd sagen: ja, du
hast die handmaschinerie weiter ausge-

spannt, als man es seither versucht hat-

te. Sehr richtig j es war aber nicht schwer
zu entdecken, dass ich die form derur-
textes erweitert habe, und dass aus den
neun strophen jener Horazisehen ode
durch mich zum erstenmale dreizehn
1319

strophen gemacht worden sind. Nicht

wahr, ein starkes verbrechen an dem
urbilde? Wie kann man sich einen sol-

chen iibergriff gestatten ? Ich antworte

darauf einfaeh in der weise einesreichen

mannes : „meine mittel erlauben mir

das." Freilieh, nicht ein jeder darfder-

gestalt antworten, nur derjenige, welcher

den mut nat, eines so kiihnen verfah-

rens sich in rechter weise zu bemiich-

tigen; ich meine, er muss nicht alleiu

die mittel und wege kennen, um iiber

sie naeh seiner bequemlichkeit zu ver-

fiigen, sondern auch die fahigkeit ha-

ben, mit ihrer hiilfe dahin zu gelangen,

dass er wirklich durch strebsames ar-

beiten so gute abbilder liefert, wie die-

jenigen sein sollten, die er beabsichtigt

hatte zu schafien. Ich sage, zu schaffen

;

denn schopferisches vermogen ist dazu

unentbehrlich, und nur fJachkopfe sind

der meinung, das s der iibersetzer zu sei-

ner arbeit keinerlei schopferische kraft

brauehe, wie der autor. Wie fangen es

die maler an, die so herrliche copieen

schaffen, dass ihre arbeiten oft mit den
originalen selbst verwechselt werden ?

Nur einseitige philologen kiinnen ande-

rer meinung sein. Mir selbst in meiner
jugendzeit war sehr bange, ob ich den
rechten kunstweg der iibersetzungsauf-

gabe einschliige, wenn ich von der her-

gebraehten wort - und sylbeuklauberei

mich zu befreien wagte. Wie heftig

erschrocken war ich, als einst prof.

Anton Westermann vor mehx als vierzig

jahren (1839) in einem Leipziger blatte

die ungeheuerlicha behauptung aufstell-

te : ich hiitte im Euripides ego de ver-

wiissert! Auf welche weise? Ich hatte

statt „ich aber", um mich recht auszu-

driicken, verdeutscht: „was mich selbst

betrifft." Und dies war in den augen

jenes philologen, der nicht viel iilter als

1320
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ich war, aber schon das messer der

kritik mit stolzer faust handhabte, eine

unduldbare verwiisserung des urtextes.

So unerhort,*) als wahr. Der college ist

tot und ruhe sanft. Ich wollte durch

seine erwahnung nuraudeuten, wienach-

teilig solche voreilige zungen der zeit-

genossen auf jugendliches streben ein-

wirken

!

Die erinnerung an den torichten

vorwurf von der verwiisserung der bei-

den wortchen fiihrt mich auf die haupt-

sache zuriick, indem ich den grundsatz

aufstelle : wegen der verschiedenheit der

sprachen lasst sich die form nicht durch-

weg in den gleichen grenzlinien halten,

weder auf dem gebiete der prosa, noch

der poesie. Auffailend uud sogar merk-

wurdig ist es nun : bei der prosa lassen

sich die buchphilologen ohne bedenken

gewisse ausschreitungen in der bewal-

tigung der satze durch den nachbildner

gefallen ! Warum nicht aueh bei der poe-

sie deren form ungleich strenger entfal-

tet ist als die kunst der prosa, die ihrer

natur nach dahinfliesst wie ein .
freier

strom? Freilich nur deutsche philolo-

gen erlauben sich solche widerspruche,

und unter ihnen besonders diejenigen

hloss, die von litteratur-, u. sprachver-

gleichung nie gehort oder getriiumt haben.

Universitiit Leipzig. Joiiannes Minckwitz.
(Fortsetzung folgt.)

petCfiana.
XIII. (45J

IL VY/.7.0.

CAKMZZARO AZ ORfI.TB0L.

(Fin.)

Tenmamo indagare che cosa significhi la

strana figura che il poeta ci niette innanzi.

Esso (il pazzo) e tutto inteso a fabbricarsi coi

raggi solari uu flagello di fuoco per martoriare

*) Oder vielmehr sehr erhort: toutcomme
chez nous. Ed.

13<21

gli uomini e ridere del loro pianto, stanco esso

stesso di piangere. Gia essi lo hanno avvelenato

si'ch'eg)i n'e morto ed ha, nella fossa, sentito

agitarsi di un fremito di rabbia e di vendetta

in veierli quindi lagrimare sul suo cadavere. Ap-

pena qualche grand'uomo e spirato, ecco 1'invi-

dia, come descrive il poeta des Contemplations

;

Se penehe, icoute, epie en cette sombre nuit

S'il est vraiment bien mort, s'il ne jail pas de bruit,

S'il ne peut plus savoir de quel nom on le nomme

El s'essuyant les yeux, dit : cilaxl un grandlwmme !

Es3i gli banno appreso esser questa la legge

tiniversale che il mal si renda per il bene ed

egli li avvelena col proprio puzzo ed uccide la

jena pietosa che lo dissotterra gettandole per

pasto il suo cuore, borsa di fiele. Che e l'uomo

per lui? TJna radice dell'inferno che fiorisce

sulla terra. II mondo non vale una lagrima sola

e, se Iddio versa talora una pioggia di pianto

sull'opera sua, che diventan le lagrime sulla terra ?

Lordura! Egli paragona il cielo col suo disco

solare e le sue lacere nubi al soldato invalido

coperte di un mantella in cenei e schernito, piu

che onorato, dalla croce che gli pende sul petto e,

pari alVautore des chansons des rues el des bois,

e spinto a sorridere quando :

_

Les rois font pour la victoire

Vn hospice ou le guerrier

Ira boiter dans la gloire,

Borgue et coiffe" d'un laurier.

II canl
o mattutino della quaglia gli ripctc

:

fuggi la donna, animal lusinghiero e pien di

veleno ; l'amore stesso e tosco in calice d'oro e

una sola sua goccia pu6 mutarsi in un mar di

fiele. Chiede quindi improvvisamente: Vedeste

il mare sotto il nembo, questo mietitore con

falce di folgore ? — Da se casca il frutto e tu

pur cosi, o terra, cadrai. — Un giorno ancora

e se tu non morrai io ti foreio fino alle vis-

ceri e con un pugno di polvere ,ti iaio saltar

per aria in mille fra r.incnti!" — E tutto quollo

che puo dire lo scontento, il disgusto, lo sdegno

dell' uomo sulla terra. Questo pazzo c tl PeWfl

medesimo o meglio c iu esso raffigurato 1 ucmo

agitato da una grande idea o da un so.itimen-

to profondo. Uno dei precunori di un era e di

una civilta prossima a sorgere, poiche c uopo

che i redentori spirino sulla croce, come ll

Christo, e gli apostoli, come fra Girolamo, tra

le fiamms. Biuno, Vanini, Campanella, Galileo,

grandi nomi e grandi perseguitati ! Ogui passo

avanti implica un ostacolo superato, una con-

quista, ed ogni uomo che porta in se qualche

grande convinzione deve piu meno venire
i
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lotta col proprio secolo
;

come notava il Man-
zoni. Lo stesso dicasi del poeta lirieo, occhio

vigile che osserva gli uomini agitarsi nel mon-
do come sulla soena di un teatro o sente, a

misura delle loro azioni, elevarsi o deprimersi

nelle sue vene il sangue del pari che il mercu-
rio in un termometro. In questo canto del Pazzo

il Petofi ha lanciato uno sguardo sulla terra e

si e rimasto al sommo indegnato. Egli ha in

una sola poesia scolpito a tratti hrevi e in-

delehili 1'ingratitudine del mondo verso i' grandi

uomini : virtu viva spregiam, lodiamo estinta, il

disguslo leopardiano per la vita : nostra vita a
che val: solo a spregiarla, le disillusioni della

virtii, vana parola provate da Bruto minore, da
Teofrasto e da molti altri .<ommi, le impreca-

zioni lanciate dal Byron conti o la societa

:

v Then turn to late a world he had almost

/orgot.

il disprezzo profondo per la donna concepito dallo

Schopenhauer e dal Leopardi:

a quelta eccelsa immago
Sorge di rado il femminile ingegno

E cib che ispira ai generori amanli
La sua stessa belta, donna non pensa
Ne comprender potria. Non cupc in quelle

Augusle fronli ugual coneello ....
il sorriso derisorio di Aroldo per la vanita della

gloria

:

„But loathed the bravo's trode, and laughed

at martial wight,

e finalmente la disperazione, non tacita e ras-

segnata come quella del sommo Recauatese, ma
sfolgorante della sublime impazienta di uscire

dal mondo non solo ma di radiare la terra

stessa dal quadro della vita universa. Impetuo-

sita clie lo fa rassomigliare piii ad Ortis che

ad ObermaunEun grido sublime di protesta del-

la virtii calpestata contro i suoi derisori, della

verita contro 1'amor proprio m^ntitore, della

coscienza dell'onor militare mistifisato da quel-

la societa stessa a cui scrve, del cuore riboc-

cante d'amore contro gli amari disinganni delle

passioni. E un grido di ribellione lanciato dalla

terra al cielo, dall'uomo a Dio ncl penoso dis-

gusto del mondo. Con ques'o grido lo spirito

umano supera se stesso, rompe il cercnio clie

lo contiene, s'agguaglia al suo crestore lo giu-

dica e lo coudanna e rinnova in parte in se

stesso il mito del superbo Lucifero. Se non che
tutto questo ascendcre che fa il pensiero uma-
no chi altro e finalmente che • una piu lata ap-

parazinne dell'idea incouscieute. per usare illin-

guaggio dell imitatore di Schcpenhauer: Hart-
mann, e di Dio 6tesso che fa an passo innanti
1323
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nella evoluzione di quel progresso morale e in-

definito che costituisce la piu grande di tutte
le sue manifestazioni, la Coscienza ? — In questo
suo grido Petoli quasi rinnega la virtil, la gi-

ustizia, 1'amore, ma una rinnegazione e in pari

tempo essa stessa 1'affermazione la- piu salda di

una C03eienza universale clie proclama alta-

mente, avverso alla contraddizione apparente
dei fatti, la virtu, la giustizia, 1'amore, questi

tre sublimi pentimenti innati nell' uomo, quosti

tre palpiti che agitavano il cuore del giovine

Petofi — anche quando egli si sforza di male-
dirlo e rinnegarlo, la voce del poeta gitta sul

bene un'onda di luce.

Questo, amico mio carissimo, e quel poeo
che mi s'affaccia al pensiero in questo punto
rileggendo il pazzo del Petofi. Ben so che mol-
to piil ad assai meglio che lo non ho saputo
accennarlo, vi sarebbe d'aggiungere ancora e
da considerare sotto altri aspetti ; io lascio questa
cura a piii dotti critici e pregandovi di voler

perdonarmi pel tempo prezioso che oggi ho tolto

alle vostre severe occupazioni, vi abbraeeio af-

fettuosamente qual vostro amico invariabile

Messina 26 Luglio 1879. Tom. Canmzzaro.

XIV. (46.)

v. SZASZ : AUF PET0FI'S .SEBEKE CEDICHTE" IM
OCTOBEK i-.-iv

Aus S/ASZ Earoly's vKbltemtnyek" Pest, HecJce-

nast 1861. 11. bd. p. 221. zum erstenmal voll-

stiindig iibersetzt.

~ Im vorsraaass des originals. —
Den laugst verloschen wiihnten wir, sieh da,

Ara himiuel leuchtet wiedor der komet
Und blickt so hell in dieso tiiibo welt,

Da er am horizont in glast aufgeht —
Noch leuchtet er, hald schwand er fort zur

stund

:

Wird ihn je wiedersehn dies erdenrund?

0 Petifi, was bist du? Meteor
Bist du? bist ein komet du, voll von pracht?
Ja wohl. auch dir entspriiht ein funkenmeer,
Das wogt in tausend flammen, hell entfacht.

Du freilicb bleibst am himmel leuchtend stelm,

Dich wird wio jene niemand schwinden sehn! . .

.

Meltzl, 1880.

XV. (47;.

DIE BELIEBTE YKRGLEIOBTKG PET^FI-S MIT
E1.M.M KOMETKX ODER METEOBE Efi» IIIKE

EMSTEBISGSGESCHRHTE.

Der in der P.-litteratur des in-, wic aus-

land's schon lange so sehr beliebte, ja heutzu-
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tago bis zum iiberdruss wiederholte Tergleieh

mit einem meteor, aueh kometen, ist allererst

durch das voranstehende im october 1858 in

Pest geschriebene gedicht des bekannten zeit-

genossen PetofVs, des jetzigen ministerialrats

Karl v. Szasz veranlasst worden. Bislang ist

es der ausliind, lesewelt nur bruchstiickweise
bekannt geworden, muss jedoch, unseres ev-

messens, als kabinetstiick ersten rangs in der
so reichen litteratur der Petofi-panegyrik, be-
handelt werden ; auch abgesehen, davon, dass
ihm die o. e. eigentiimliche litterar-historisehe

bedeutung zukommt, indem sein vergl. eine

ganze legion von nachahmungen erzeugt hat u.

noch fortwarend erzeugt. Auch die entstehungs-
geschichte des Szasz'schen gedichts ist sehr in-

teressant : Die „Neueren Gedichte" P's erschie-

nen bekanntlich erst 9 jahre nach der katas-
trophe von Segesvar, wiewohl dieses werk be-
reits durch denj dicliter selbst 1849 unter die
presse vorbereitet worden war. Die oesterreichische
regierung hatte namlich sofort die beiden bitnde
confisziert, die ei st 1858 im october wieder frei

gegeben wurden, als die grausame reactioiisperio-

de ihrem ende zueilte. So erschien denn der riit-

selhaft verschwundene Petofi in der tat plotz-
lich wie ein von den toten auferstandener u.

fcein wunder, dass damals aueh Arany n. a.

diesem ungeabnten wehmiitig-iiberraschenden
schatze, der die poet. werke von 1847—49 in

2 bden enthalt) ergreifende gedichte widmeten.
Bekannt ist es, dass grade 1858 einer der be-
deutendsten kometen des ganzen jahrhunderfs
zu sehen war. M.

SCHOPENHAUERIANA-
IX.

SCHOPEXHAUERS BUSTE TON FRIEBR. SCUIEBUOLZ.

Bekanntlich befindet sich in W. Gwl\ner's
besitz Schopenhauers schiidelabguss in gyps.
Nun hat der talentvolle bildhauer Schierholz
in Frankfurt a. M. mit hilfe dieses abgusses
sowie auch der oelbilder von Luxteschutz, G6-
Bel und H^vjiel, ferner der SCHAFER'schen pho-
tographie u. alterer daguerrotyiien bereits eine
biiste in ton modelliert, deren gypsabguss
im verflossenen sommer auf der ausstellnng in
Munchen zu sehen war. fcf. toI IV 68—69.)
*Er stellt die Ney'sehe biiste ganz in schatlen, die
iinlichkeit ist beinah vollendel, die auf/assung edel
•und lebendig, so dass jeder der den grossen phi-
losophen personlich gekanni hat, ihn sofort wieder
vor sich stehen sieht, zumal der kopf nicht, icie

bei der Xey'schen btiste, auf nacklem halse ruht,
1325

sondern aus der von der Schafer'schen photogra-
phie her bekannten eigenliimlichen kleidung heraus-
tritt. Der kiinstler selbst erkliirt die biiste fiir
das besle toas er je geschafjen habe. u (G.)

X.

ZUR FBANZOSISCHEK SCHOFEJiHAUER-LITTERATUR.

Hermann Ernst, Woher und wohin ? Scho-
penhauer's antwort auf die letzten lebensfragen
zusammengefasst n. ergiinzt. Bonn, Emil Strauss,

1877. 8°, 45. — Zu dieser eigentiiml. schrift

vergleiche man die meinung eines Franzosen A.
Debon, der ihr 4'/8 p. der „Revue philosophique"

(III. jahrg n0 1, jan. 1878, p. 95-99) widmet;
sein endurteil lautet giinstig: „et pourtant son
essai nous a int^resse. Ces e"tornelles questions

ne sont-elles pas 1'aiguillon divin de Thumaine
pensee, malheureuscment aussi son tourment ?"

XI. (35J
ZU SCHOPEXHAUERS LEHRE VOM TIERSCIIUTZ.

Laban Febdinand. Ueber dio moralischeu

und praktisehen Grundelemente der Thierschutz-

bestrebung. Ein Wort an die Gebildeten aller

Stiinde. Wien Alfred Holder. 1879. 8°, 70. Eine
treffliehe, maaswoll gehaltene schrift, die auf

schritt u. tritt daukbar Seh.'s gedenkt. — Ra-
dicaler, u. eben diesernegen vielleieht weniger
taktfest verfahrt die in Leipzig und Berlin im
verlage von Hugo Voigt in 5. aufl. ersch. dras-

tisch illustrirte flugschrift: BDie Polterkammer
der Wissenschaft" von Ernst von Weber die

„durch ihre ungeahnten enthiillungen aufsehen

erregt und bereits in 5 fremde sprachen iiber-

setzt worden istetc."

—

MenschenschutzbeArebun-

gen sind aber nicht mitsingerechHBt u. waren
doch wohl dringender den modernen sozia-

len iibeln gegeniiber (wucher, militarismus, na-

tionalitiitschwindel etc , etc.) ....

S Y M M I K T A
alban bali.ada.

(AXflavixri MlUSSa no 31, pag. 120.J

ASLAN-BEU me reli benae

Nae Metsovae baenae benae

Nae Manastir do tae venae

Tae kaerkojnae ylefenae

Po s'u a dha me lae mirae

Do tae diegin Manattirae

reziri baeri gostinae

Thirhi Aslan e relinae

Astan beu foli njae fialae

Els' o reli bej mde parae
1326
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Se veziri tae ka si dialae

Nuku vret babaj evlannae

Belibeut i trdhi raendae

Tka o Aalan mos u traembae

Kur ra batareja e parae
Aslan beu lonle rehvanae

Kur ra batareja e dutae

Aslan beu po hapte sytae

Kur ra batareja e tretae

Aslan beu baeri paerpietae

Nde Dhiavat' i Manistirit

Aslan beu i Jiupi tili t

Ilcae ikae o tcil i shkretae

Se Kjorpasha na vien velae

Sadrazemit van'i thanae

Aslan beu shpaeloj i gjalae

Shpejloni mbae Kjorpashanae

Aslanben' e dua le gjalae]

As e shihni Kjorpashanae

Sesi ka paerveshur krahna»

Marhae garginae mbae nj'anae

Paer Velin' e paer Aslanae

Nere gjedersaen bre haldup

Sana isleraem Arnaut

Emir ede> Sultan Mahmut
Veli bej o maendaejae holae

Pse na shtive nae taborae.

Cairo. E. Mitko.
Aszlax bej s Vcli bej ketten

Metzovoban megeikiidtek,

Hogy Manasztirba bemennek
]£s megkerik fizetesek'.

Ha ki nem elegittetnek,

Manasztirnak tiizet vetDek.

A nagyvczir eppen evett

Meghiva Aszlan s Veli bejt.

Aszlan bej ra egy szot ej"ett:

Menj be elei)b te Veli bej!

Vezir, fia gyanant szeret;

Apja, fiat nem oli meg.
De Veli bej szemet mereszt.

Mond Aszlan : ne felj cseppet se I

Mikor elso puskalives rengett,

Aszlan bej paiipat szoktet,

A mikor masodszor lottek,

Aszlan kinyita a szemet.

Harmadik puskaldvesre

Aszlan bej kantart eresztett.

Manasztir Dhiavat helyen
Vete" magat Bej, nyergebe.
Fuss! nyargalj atkozott ger>e!

Kior-pasa jo hatam megett.
Szadrazamnak*) fulebe megy:

») Nagtvezir. — Forditii-nnk Dor» d'Istria fra nczia
interlinearis versioja Eegitsegevel keszult, mcl/ert io-
azonet-
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Aszlan epen menekiilt meg.
„Kior-pasahoz siessetek

:

Aszlan uekem eletben kell !"

Kior pasat ime nezzdtek
Karjat hogy hatra vetette

Landzsajat ne'<i szegezve
Aszlanuak 6s Veli bejtiek.

„Tc idegen hova sietsz?"
— „Szaguldok alban eretted!

Mahmut szultan igy rendelte."
— „0 te nasry okos Veli bej,

Hogy ejtrSI minket igy torbe t"

Kolozsvdr. Brassai.
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CORRESPONDANCE-
41. Bcrlln. F Die etymologie des vielbespr. ss.

audreng (gurke) verlangen Sie „von der sieben-
bilrg. Alma Mater" ? . . . Einer der von Ihnen
angefiihrten surr. ist dies lehnwoi t unserer ans.

nach allerdings entnommen u. zwar vermittelst
motathesis, vokalsehw. u. diphtongisierung —
aueh ein zeuge der schweren Tflrkenzeiten ! Die
spr. lantet gleichf. mit * an. Hier des worts
skelett : t 1 — Nun raten Sie weiter

!
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SANDERS ALS BEGRUNDER
DER NEUHOCHDEUTSCHEN PHILOLOGIE.

Die neuhochdeutsche phiWogie, von

jeher das stiefkind der germanistik und

sonstiger wissenschaft, welches von sei-

ner rabenmutter vernachliissigt, ja miss-

handelt worden ist,*) wie kaum die

sprache eines anderen volks, muss als

das jungste glied der (bis heute noch

nieht geschriebenen) r Encyclopaedie der

germanischen philologie 11 bezeichnet wer-

den. Auf das reale lebcn dergegenwart,

als solches, hat allererst prof. dr. Daiuel

Samiers diese neueste wissenschaft bezogen

u.gegriindel. Zuniiclist dank seinergrossar-

tigen Iexicographischen wirksamkeit. wel-

che mit der der gebriider Grimm parallel

laufend begann, aber gar bald den iiber

reichere mittel und hilfskriifte gebieten-

den begriinder der germanistik hinter

sich liess, obschon die vorarbeiten dcr

gebriider Grimm so weit zuriickreichten,

dass der vertrag beziigl. der publ. des

worterbuchs bereits im friihjahr 1838

in Kassel geschlossen worden war. Das
beispiel, welches Sanders auf diese weise,

namentlich durch seine beiden colosse,

das 3 bandige nhd. worterbuch, sowie

*) Man vergleiche, u. z\v. von entgegen-

gesetzten standpunkten : Pfeiffev's (ireie F.),

sowie Schopenhauers (Nachl.) hierhergehorige

klagen; also einerseits die eines bedeutenden
fachgelehrten, anderseits die eines grossen phl-

losophen, aus nachstliegender vergangnnlieit; rer-

ner Gutzkows seichte polemik gegen Duntzer, be-

treffs der nhd. classiker, (vor einigen jahren in

der Allg. zeit.)
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das ?• biindige fremdworterbuchseit 1860
gab, steht vielleicht einzig da in der

geschichte der wissenschaften. Mit cinem
I. Grimm, der, selbander, sein grossartig

angelegtes worterbuch schon 1854 zu

veroffeatlichen begonnen hatte, derart

zu wetteifern — iihnlicher mut, aber

auch erfolg, ist wohl noch nie vorge-

gekommen! An dieser stelle ist bereits

vor mehreren jahren*) auf die dritte er-

ganzung des nhd. sprachschatzes hinge-

wiesen worden, welche das eben jetzt begin-

nende Sanders'che B Ergiinzungsw6rter-

buch" bieten wird.

Auf diesen drei colossen fusst

zur zeit das jiingste neuhochdeutsch

;

denn Griram's auf germanist. basis ange-

legter coloss ist leider bis heutigen

tags ein torso — wenn auch eiuer wie
der Kolner dom.

Ein besonderer charakterzug der

arbeiten des prof. Sanders ist der stete

blick auf das praktische, oder vielmehr

reale. Das bringt schon die natur seines

gegenstandes, als eines noch nicht ab-

geschlossenen, mit sich. Aber sicherlich

sind die schwierigkeiten, die ein in der

halbfertigen gegenwart zu fixierendes

worlbild liefert. viel grosser, als die

landliiufige historische betrachtungsweise

sich triiumen liisst. Zwar bleibt aus un-

serem kleinen blatte grundsiitzlich alles

ausgeschlossen, was der praxis und rou-

tine angehort ; aber Sanders, hier zu be-

rucksichtigende praktische hilfsraittel, wie

z. b. nur sein „Deutscher sprachschatz ge-

ordnetnachbegriffen zur leichten auffin-

dung und austoahl des passenden aus-

drucks, ein stilistisches hilfsbuch, Ham-
burg, 1873—1877 (2 bde, zu 1040 u.

2136 ss ), sind, ihror ganzen anlage und
ausfiihrung nach, sogrossartig und uni-

versal, dass sie fiir alle sprachen der

*) ACLV. nr. XXIII. p. 484.
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welt nutzbar, ja mustergiltig genannt

werden mtissen. Denn sicherlich wird %.

b. das letztgenannte werk dem magya-
risch schreibenden als ein ebenso unent-

behrliches hilfsmittel dienen, wie etwa

dem chinesisch, oderjapanisch, oder in je-

der beliebigen sprache der welt sehaffea-

den, wofern er nur des deutscheu machtig

ist. Aus diesera gesichtspunkt betrach-

tet, hat Sanders, zumal auch als verfas-

ser des o. e. grossen fremdworterbuchs,

(Leipzig, 1871) doppeltes anrecht da-

raut, dass er als derverdienstvollste und
arbeitsamste gelehrte fortsetzer Goethe'-

scher „weltlitteratur" mit dank genannt
und von seiner nation in alle zukunft

als wohltiiter gepriesen werde ; auch wenn
sein fleiss nicht derart riesig wiire, dass

z. b. die blosse berechnung der zahl

der w6rter nur des einzigen grossen

„AV6rterbuehs der deutschen sprache",

das im kurzen zeitraum eines lustrum's

(Leipz. 1860-65) zur veroffentlichung

gelangte, fast ein ding der unmoglich-

keit ist. Unter den eilftausend einhun-

dert vierundfiinfzig spalten lexiconfor-

mafs gibtes in diesem buch wohlmanche,
die aueh an die 100 worter enthal-

ten; aber selbst wenn wir im durch-

schnitte nur den dritten teil dieser zahl

ansetzen wollten, so beliefe sich die ge-

sammtzahl aller hier verzeichneten wor-
ter auf ungefiihr vierthalb hundert tausend.

Mit einer derartigen fiille vermag nur
noch die unermessliche natur selbst zu

wetteifern.

Lexicalische werke, mogen sie auch
noch so grossartig sein, haben das vor-

recht, lficken und irrtiimer aufweisen zu

diirfen und so wirdes nicht wunder nehmen,
dass auch Sanders'grosses worterbuch sol-

che in menge zeigt, wie ja schon in dem
bereits in seinen ersten lieferungen vor-

liegenden „Ergiinzungsw6rterbuch" der
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verfasser selbst sie eingesteht. Aber
sicherlich erfullt der gewissenhafte be-

richterstatter nur eine pflicht der dank-

barkeit, wenn er etwanige nachtriige

und correcturen liefert. Bei dieser ge-

legenheit sei bloss darauf hingewiesen,

dass Schopenhauers vollendete prosa,

(1813—1854,) sowio seine philosopbischo

terminologie, welche reiche ausbeute

liefern wiirde, giinzlich unberiicksichtigt

geblieben ist ; ebenso auch ScheffnJs ein-

ziger roman „Ekkehard" (1854/) u.

Minckwitz' on</mai-dicbterische produc-

tion; eine umfassendere beriicksichti-

gung der reformatorischen iibersetzung-

stiitigkeit M's, namentlich seiner ver-

deutschung aller hellenischen dramati-

ker, wiire nicht minder wiinschenswert

;

bislang hat Sanders bloss auf den Aeschy-

lus sich beschriinkt; Minckwitz spielt

aber namentlich in seinem Aristopha-

nes in wahrhaft schopferischer weise mit

den gelenkigen gliedern des nachgoe-

theschen und nachplatenschen neuhoch-

deutsch; nicht minder auch wie in seinen

oden, welche iiberhaupt seit denen Pla-

ten's einzig dastehen in der nhd. litte-

ratur ; wenn auch das durch wirres gold-

schnittgeleier abgestumpfte ohr der

heuligen litteraturwelt der odenform gar

wenig geschmack abzugewinnen weiss.

Mancher leser, u. zw. nicht nur

der laie, konnte rechenschaft dariiber

fordern: in welchem verhiiltnisse Grimm's
worterbuch zu seinem 6 jahre spiiter auf-

tretenden nachfolger stehe? Hier die

raoglichst kurze antwort : Grimm tritt im-

mer a parte ante an seinen gegenstand

heran, warend Sanders, stets den um-

*) Der uns leider nur noeh aus seinemge-
nialen Leitfaden der poetik bekannte di\ Koepert
nennt, (p. 116; mit recht dieses classische werk
ohneweiters „den besten histor. roman der

neuzeit".
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gekehrten weg einscblagend, a parte post

den nhd. wortschatz aufspeichert. Da-

rum ist Sanders der neubochdeutsche

philolog y.cti' fgoyjiv, dem es in der re-

gel auf die geschichte des worts gar

nicht ankommt; wahrend Grimm vor al-

lem nach dieser fragt.*) Ubrigens wiirde

eino abschiitzung des einen auf kosten

des anderen nur an jene derbe bemer-

kung Goethes gemahnen konnen, wel-

che er fallen liess, als Dero Alltagskop-

figkeit, nach alter gewohnheit, herumtif-

telte : ob Goethe oder Sehiller der gros-

sere sei? Wo aber biitte ein volk ein

iinliches ineiuandergreifen u. eine der-

art vollkommene harmonische crgiiuzung

zweier grossartiger lexicalisch-etymolo-

gischerwerke aufzu weisen? — Trotzdem

dass nun Sanoers im allgemeinen der

historischen betrachtungsweise abhold ist

;

so wiire es doch recht unkritisch, d. h.

ungerecht geurteilt, wenn man sein ver-

dienst der begrundung der nhd. philo-

gie bezweifeln, oder gar in abrede stel-

len wollto.Wirwissenallerechtwohl, dass

eine nhd. philologie zuniichst nur auf der

basis der mittplhochdeutschen u. althoch-

deut8chen und dann der gotischen beruht u.

diese drei ihrerseits wieder nur in dom
boden der vergleichenden germanischen

sprachwissenschaft wurzeln, einer diszi-

plim welche zuniichst sechs pltgerma-

nischer dialekte denkmiiler umfasst, aber

kaum noch die ersten keime angesetzt

hat; trotzdem sie durch Jakob Grimra

bereits vor einem halbeu jahrhundert

geschaffen u. namentlich durch Adolf

Holtzmann, u. Moritz Heyne mit seltenem

erfolg weiter angebaut worden ist. Al-

lesammt aber sind sie ohne die grund-

lage der vgl. arischen sprachforschung

nicht denkbar, sowie diese ihrerseits gar

*) Oas verzogert dann freilich die avbeit

Grimm's wie Heynt'» u. Weigand' » um das sie-

benfache.
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nicht moglich ist ohne v<<rgl. philo-

logie iiberhaupt u. — setzen wir heute

hinzu — auch : vergl. liltoraturge-

schichtsforschung, jene niimlichc zu-

kunftswissenschaft , in deren aus-

schliessl. dienst allererst die A CLV, un»

ser kleines organ, sich gestellt hat.

Von spezifisch nhd.-philolog. staud-

punkt betrachtet, erscheint daher allerdings

jeder noch so gliinzende namon, durch

welchen die germanistik, besonders un-

ter den continentalen Germanen, gefor-

dert worden ist, zugleich als vorarbei-

ter unseres Sanders, was aber selbstver-

stiindlich dem verdienste spezialwissen-

schaftlicher forschung weder auf der

eineu, noch auf der and>>ren seite ir-

gend welchen abbruch tun kann. In

iinlicher weise ist auch Stephenson er-

linder der die ganze welt umgestalten-

den eiscnbahn gewordtm, trotzdem die

wesentliche gruudlage seiner erfindung

doeh nur von James Watt herruhrt.

Wenu das deutscho volk heute endlich

weiss, was es an seiner sprache hat, so

kann es hiefiir in erster linie nur San-

lers dankbar sein. Ob der forscher, na-

mentlich der Germauist, in diesem be-

tracht auch zum volk sich rechne,

lassen wir dahingestellt ; wenn wir aber

nur Scheffel's goldnes vorwort zu seinem
Ekkehard p. VIII aufschlagen, so will

uns schier bedunken, dass volk und
schule einander nicht verstehen.

Und was sollen wir schliesslich vou
unserem heimisch-magyarischen stand-

punkt, zu Sanders' grossartiger wirk-

samkeit sagen ? Wenn wir ihm auch, bei

tausendfachen beriihrungspunkten mit

Deutschland's litteratur in vergangen-
heit, gegenwart und zweifelsohne auch
zukunft, fiir nichts anderes dankbar sein

mussten; so wiirde schon seine einge-

heude behandlung der dem magyarischen
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entnommenen lehnwortegrade uus zusei-

nen verpfliehteten raache.n. DurchSanders

zweibiindiges fremdworterbuch mit sei-

nen 2692 spalten gr. 8° watet man wie im
hochsommer dureheine unabsehbare wiese,

die noch nicht gemiiht ist. Auf schritt und
tritt etwas neues, ubeira*chendes ! u. wie

unziihlig sind uberdic-s die quellen, welche

hervorstromen u.dieverschiedensten prob-

leme, die dieses einzige buch bietet ! Die

magyarischen lehnworte des neuhochdeut-

schen, ein ganz neuer gegenstand, tritt

u. a. so deutlich hervcr, dass er wohl eine

selbstiindige behandlung verdionte; raum-
mangel zwingt uns bei dieser gelegen-

heit nur aufeinc kieineauswahl, zum teil

mit unseren kurzen beriehtigungen, uns

zu beschranken, bloss um unserem einhei-

mischen gelehrtenkreise auch nach dieser

richtung hiu einen ungefahren begriff

von Sanukrs' grossartigem reichtum zu

bieten : Bardtom. — Basza manelke

(richtig: basszamalclkit) — Ebadta. —
Gutta. — Gyongyllet. — Helitarto (rich-

tig: helytarto.) — Husar (richt. Hu-
szar) — Ispdn. — Kakas. — Kalpak.
— Kossuthhut. — Kalan (richt. katona,

was bloss so viel heisst als „soldat u
)
—

pestra. (richt. pesztra.)— Rokoczy. (rieht.

Rdkoczi)— Tscheber.— Vram. etc. — San-

ders hat diese worte seinen (deutschen)

quellen mit gewohnter gewissenhaltig-

keit entlehnt; aber eben weil es sich

um traditionelle irrtiimer der deutschen

litteratur handelt, glaubten wir die ge-

legenheit zu deren eorrectur nieht un-

beniitzt vorbeigehen lassen zu sollen.

Wiewohl unsere collectaneen uns
auf zwei treffliche charakteristiken, bez.

biograph. artikel verweisen, dereii wir

uns noch mit grossem vergniigen erin-

nern (Allgem. Zeit. 1866 nr. 104
;

Leipz. Illustr. Zeit. 1872 v. 3. febr.),

so sind wir im nachfolgenden doch nur
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auf das conversatiouslexicou beschriiukt.

Demnach ist Sanders 1819 am 12. no-
vember zu Alt-Strelitz (in Mecklenburg)
geboreu. Seine philolog., mathemat., u.

naturwissenschaftl. studien, eine combi-

nation, die in sehr charakterisiert, be-

gann er 18;-!9 an der universitat Berlin

u. beeudeta sie 1*42 an der zu Halle.

Sein erstes eiuschliigigos werk war eina

kritik des Grimnrschen wiirterbuchs, wel-

che missverstanden worden zu seiu

scheint, was aber dera energischen mann
nur ein um so grfisserer sporu war, dio

positive kriiik in grossartigster weise

folgen zu lassen. Nuu publizierte er in

rascher reihenfolge den Katechismus der

dcutschen orthographie Lpz. 1856., das

o. e. grosse „ Wdrterbuch der deutschen

sprache mit belegen von Luther bis auf
die gegenivart L

ib. 1860— 1865. Bald

folgte ein auszug aus diesem, in iinlicher

weise wie Littre ihn spiiter aus dem
seinen nachmachte : HandwdHerbuch der

deutschen sprache ib. 1869 in einem
bande. Dera Worterbuch deutscher syno-

nymen Hamb. 1871 u dem 2 biind.

Fremwdrterbuch Lpz. 1871 folgte der o. p.

76e.riesige Sprachschatz 1873 ff. Schlies-

slich ein
,,
Kurzgefasstes woHerbuch der

hauptscltwierigkeiten der deutschen spra-

che (Berl. 4. aufl. 1872), neben welchem
erst kurzlidi ein vergrossertes pendant

:

Worterbuch der hauptschwiergkeiten in

der deutschen sprache
;

grosse ausg.

(Berlin Langenscheidfs veii. 1880) ent-

standen ist. Bekannt ist es, dass Sanders

als hauptfiihrer derjetzigen orthograph. re-

formbestrebungen gilt. Seiu Kurzgefass-

tes hilfsbuch der rechtschreibung (Lpz.

verl. v. Breitkopf & Hiirtel 1880) u. v.

a. leitfadeu u. schulbucher, gewiihren

einen einblick in diese leider all zu con-

servativen, weil die mittelalterlichen

moachsfratzen fiir die allgemein euro-
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paische u. solidarisch modellmassige ami-

qua eintauschenden bestrebungen. Preilich

istnicht Sanders schuld. Er kennt sein pub-

licumu. weiss was man ihm zu bieten hat,

um seinen horizont nicht zu iiberschreiten.

Dass Sanders auch als vortrefflicher

verdeutscher aus den verschiedensten

sprachen aufgetreteten ist, gehSrt zwar

nicht zu unserem heutigen thema, muss
aber dochmit freuden hier verzeichnet

werden, trotzdem esbeim verf. des Premd-
worterbuch sich von selbst versteht, daes

er mit allen sprachen der welt bekannt-

schaft gemacht hat.

Univertitiil Koloztvdr, marz 1880.

H. v. Meltzl.

S Y M M I K T A-

BONSOIR, MABIE-AMEME .'

NfcftKE Quepat Chants populares Messins.

Par. 1878. p. 63.

— BONSOIR, Marie-Amflie!
Et voilit tout!

Toute la nuit j'n'y pense qu'!i vous,*)

Ma chire amie, marions-nout,

Et voilit tout !

— 11 faudra parler it mon pire,

Et voilt) toul!

Et ii mo mire. Si elk le ceut,

Nous nous marierons tout les deux,

Et voilii toul

!

— Beau paysan, donne moi ta fille,

Et voitii tout

!

Donne-moi-la, en te priant:

Tu me rtndras le coeur content,

Et voilit tout .'

— Ma fille est encore trop jeune,

Et voilit tout

!

EUe est jeune, n'a que quinze ans.

Faites-lui Vamour en attendant,

Et voilit tout!

*) ln Quepats redaction dieses lieds ist dieae Ters-
zeile in zwei Ters-zeilen gebrochen. Offenbar liegt hier ein
irrtum Tor, der dem TerdienetTollen aufzeichner mundli-
cher tradition, im schtellen erhascheu der worte, leicht
pasBieren Eoante. Die schone romanze verdient zunachst
wegen ihrer meislerhaften compositioneine perle der weltlit-
teratur genannt zn werden.

1342

— Vamour, je ne le veux plus faire,

Et voilii lout!

Car lout gar^on qui fait Vamour longtemps

Est en danger d'y perdre son tempt,

Et voilit tout!

— Je m'tn irai sur la montagne,

Et voilii loul

!

l'y pleurtrai, j'y gemirai

En rrgrettant ma bien-aimee,

Et voilit lout!

Guten abeud, Anna Marie —
Und weiter nichts.

Von dir traumt' ich die ganze naciit,

Wir heiraten hab ioh gedacht —
Und weiter nichts.

Du musst beim vater fragen —
Und wpiter nichts.

Auch bei der mutter, wenn sie mag,
Heirat ich dich am selben tag —

Und weiter nichts.

Landsmann, so gebt eu'r miidchen mir —
Und weiter nichts.

Gebt sie, weil ich euch bitt' recht schon,

Ihr sollt mich gar zufiieden sehn, —
Und weiter nichts.

Mein madchen, das ist viel zu jung —
Und weiter nichts,

Kaum zahlt sie fiinfzehu noch der jahr,

Geduldet liebend euch furwahr! —
Und weiter nichts.

Piillt mir nicht ein — gedulden niich!

Und weiter niehts !

Denn jeder knab der liebend harrt,

Ward allezeit ja nur genarrt —
Und weiter nichts.

Drum zieh ich heut noch aafs gebirg —
Und weiter nichts.

Im walde wein' ich aus mich dort,

Denk' seufzend an mein lieb nur fort —
Und weiter nichts. M.

YKRSTl MMST DU LIED . . .

U S UKM MACIARISOHES DES JOHAKJi VAJDA.

(Elhallgass' mert ziratar van.)

ELHALLQASS', mert zivatar van,

Mert alatlad ing az dg t

Daiod' a vihar tulzengi,

Nem ftgyel, nem ismer senki,

S gunyol a liideg vildg f
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r
Dalnokck marlir haldla,

Ehhaldl vdr egykoron,

Es a mi teremli a dalt,

ifit dalod kirt, lesz-e az majd —
Szerelem — a jutalom *

Csak dalolj ! Szerelem is dal
Onmagdnak jutalom.

Es a vildg? — Majd megtapsol,

Koszorut ad — ottan a hol

Nem kirsz enni — sirodon! . . .

Vajda Janos.

Verstummst du lied, weil hobl der sturwind
Durch schwanke bltttenzweige gellt?

Sein sehrei dein lied schon iibertonet,

Dich niemand kennt? weil dich verhohnet,
Verachtet diese frostige welt?

Weil bleicher martvrtot der saiiger

Dein wartet nur — der hungertot?
Und die dein lied als preis erkoren,
Durch die dein lied erst ward geboren,
Die liebe, dir den riicken bot?

0, sing nur fort! Denn lied wie liebe

Besass von je nur, was sie — gab.
Die welt?— Sie wird dicli auch belohnen,
Dir kriinze weihn ; docli musst du wohnen,
Wo du kein brot mehr brauchst, — im grab!

Brassd. Olga von Wlislocka.

BEX FKEINDEK EIK CRVSS AIS DER FERKE.

Vergesst die alta schenke nicht,

Wo uns der wein im goldenen becher
Das rauhe leben zum gedicht
Umwaadelte, geliebte zecher.

Hinschreitet' wann die mittemacht
Die wetterschwiilen gassen hiitet

Und iiber euch die wilde jagd
Des wilden jfigers tobt und wtttet.

Hinschreitet, dort am stillen tisch

Die alten tage zu erneuen,

Die alte zeit, da jugendfrisch

Ich zechend sass mit den getreuen.

Anstimmt die lieder, die ich dort

Gedichtet, die ich dort gesungen,

Die wie ein helles gotterwort

Keck aus dem wein emporgesprungen.

Ein opferrauch, der leicht in's blau

Eucporwallt, sei ihr weh'n und rauschen,

Ob meiner, dem auf fernem gau
Nun braungestirnte manner lauschen.
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Und wie der schaum zu lichtein wein
Malig zerfliesst in eurem becher,
So wandle jeder klang in mein
Gediiehtniss sich, geliebte zecher.

Valparaiso. Bruno Salmer.

BARATIMHOZ fDVOZLET A TAVOLBOL.

(A kolto kiadatlan kexiratdidl.)

BARATIM, azt a korcsmdt, azt,

Csak azt ne felejtsitek et,

Hol ilet prdzdnkat a hor

Koltiszelti avatta JeJ.

Menjetek el a korcsmdba,
Mikor ijfil ordja kong,

S a vad vaddsz bosziilt serge

Az egen tombol, zugva zsong.

Menjetek, ujjitsdlok fel
A rigi szep idot lcgott,

Midon az ismert asztatndl

Pajtdslok veletek ivotl.

Majd zengjetek el dalaim,

Melyeket egykor ineklik,

A hetyke ndtdt mind, melylijel

Vig ilctunk ottan folyik.

Dalotok legyen dldozat,

Fiistkint szdllvdn az egeknek,

Miglen en messze fdldbkon
Barna ficzkdknak ineklek.

S mikinl pohdrtokban a hab
El-el oszlik, borrdi levin,

Vgy maradjak dalaitok

Emlikiben, pajtdsim, in!

Lomniczi.

VOLKSLIEDER DER TRANSS. ROMANEN.

(Kolozsvirer dialect.)

(INEDITA)

VI.

HAIDA lele dupa mine,

C<i le-oiu tieni fdrle bine

;

Descultia nu te-oiu purtd,

De-ti trebue, poti ambld;
La mdra nu te-oiu mend,
De nu-i merge, nu-i mancd.

Kommzu mir, komm roschen fein,

Herrlich wird dein leben sein ;

Baarfuss sollst du niemals gehn, —
Willst du's, werd' ich's gerne sehn

;

Sollst zur mtthl auch korn nie tragen, —
Tragst du's nicht: bleibt leer d«in magen

!

1346



87 A. C. L. V. III. e. A. C. L. r. III. 6. 88

VII.

Itondunica miluliea,

I)u-mi fotmica carticica,

Dir n du'n tiera slraina

St o da la mandr' a' n mana.

Dea intrebd, de-unde oii.

Si-a cui posta vrei te fii ?

Spune-i, ea din departare,

Dela mand'ra iulitore!

Schwalbe, kleiues vbgelein,

Willst du nicbt mein bote sein?

Trag dies briefelien in fernes land,

Gieb es liebchen in die hand.

Fragt sie dich: woher du kamst,

Und von wem den brief du nahmst ?

Sag : dein liebstci hat geschrieben,

Dass er dich, nur dich wird lieben!

Koloztvdr. H. v. Wlisi.ocki.

BESE MOBGEKIDTLLE VAN ROBKRT HAMKRLm..

't IS VROEG in den morgen,

daar heft reeds het xcijfje

van de zijde dea gaden
het hlanke Ujfje.

Hij achijnt nog te aluimren,

naar hij alaapt niet meer, ncen

:

hij luurt verholen

zoo achter haar heen.

Jlij alaapt niet, Hij loert hoe

tjj het rokje zich aantrekt,

dan trippe.U naar ne ka-het

en t vuurtjen aanlegt.

De lokken vallen

over'1 Uene gezicht,

en den loezem, den blanken,

haar weeldrig en dicht.

itet loevallende oogjea

nog alapedronken,

blaaat zij op de kolen,

daar danzen de vonken.

Nu kneltren de vlammen
en zingen en klagcn

sacht ali het wieglied

in heimvolle aagen.

Zij zivgen en auizen

en knetterend groeien,

dat haar bij den rooden achijn

de wangen outgloeien.

De gade, de loerende,

vindt in hel 7
'

haar Itef p tieit*

en flr't t- '••V/e • •
•"
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En troont haar nog eenmaal

tot zoenen terug,

en de zingende vlamme
hegianzt zijn geluk.

Antwerpen. V. A. de la Moxtagxk.

TRf BSER S AMEBICAH AKB ORIEKTAL LITERARY
RECORB KS A MAUYAR 1RODALOM.

Azok kbztil az eredmenyek kozfll, raelyoket

az O- I. L. mar masodik tricnniuma kuszbben
elert, annak a legszebb czeljanak valositasaban

,

bogy kulfdldon a magyar nevnek minel tbbb
becsiiletet es minei szelesebb elismerest vivjou

ki, talan keves van, mely neki uagyobb orbmet
okozbat, mint az a teny, bogy a Trilbnefs

Itecord neve alatt vilagszerte ismeietes f. lon-

doni szakkbzlbny ezentitl kiilonbs flgyelemmel
fogja kiserni hazank tudomanyos mozgalmaitis .

mire az 0. I. L. felhivja az illeWkesek, jelesen

hazank orientalistai es tbbbi philologusai figyel-

met, szivescn elvallalvan a netaiti kbzbejarast.

Egy^birant a Triibner vilaghirii czeg miut
az 0. I. L. angol coinmissionarius^, ennek min-
den sz-Arnanak elen all. A Record czime alatt

eddigelo a kbvetkezo magyarrizo rfozlet volt

olvashatb : A Itegitter of the most important

workt published in NortJi and Smilh America, In-

dia, China, and the Britith Colonies: with oc-

caaional notes on German, Dutch, Danish, Freneh,

Italian, Spanith, Portuguese, and Jtussian Li-

leralure. Ezentiil oda lesz illesztve raint aUan-
db kiegeszites: and Ilungarian literature.

Mar kdt evvel ezelbtt felkeresvbn megrendeles-
sel a Record szerkesztbje az 5. I. L.-t, allandb

bsszekbttetes conditio sine (jua non-jaul a ma-
gyar, nbha polyglott lap tole ezt a f. formalis

kiegteitest kerte: raire az angol lap egyelbre

nem latszott hajlandbnak. Most azonban f. •

lebruar 21-^n kelt leveleben, ismetelt figyel-

meztetesilnkre, ezeket irja ez iigyben : ,, Wir wiir-

digen volltlandig die bedcutung dct „and rlun-

garian u
in der iiberschrift unseres Uecord u. ha-

ben uns enUchlossen, diese verbesterung vorzu-

vehmen." Ismeretes, hogy a Kecord az egesz

fbldgomb valaniennyi nevezetesebb philologusai

kez^ben van.

CORRESPONDANCE-
•12. Beitriige in cntlegenereu idiomen wolle

man mit der interlineatver.*ion in einer der

eilf titelsprachen, event. auch transcription,

versehen.

Feleld* szerkesstS : l'n, ilci t/.i. IIvoq.
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EN MARKELIG VISE OM DE SOFARNE MAM).
AN OLD DANISH BALLAD.

— UNICUM. —

The following old Danish ballad is

now only found in a flysheet of the

XVII tit century, the only known copy

of which is in my possession.

Besides in this Danish form, the

same ballad has come to us in two Ice-

landic versions from the XIV th cen-

tury, published l851inSvEND Grundtvig's

and Jon Sigurdhsson's Islenzk Fornkvaedhi,

nr. 6: „Kaupmanna kvaedi" ; and also in

a Norwegian version taken down from
oral tradition and published by Sophus
Bugge in his Gamlo norske folkeviser

(Kristiania 1858), nr. 17 : „Dei frear-

lause menn." The Danish version is

beyond doubt the best preserved and
the most complete of the four Scan-
dinavian forms, though each of them has
interesting particulars of its own. Re-
markably enough, this same ballad,

which has not been found in Germany,
kn mXrkelkj vise om »e s3farise m\m>

1. DER bode en konning i Bahylon,
— De ao/arne mSnd. —

fire og tyve sonner havde han.
— De eb/arne miind,

i lunden der grode deret arer.

2. Somme vilde sejle, tomme vilde ro,

ingen vilde hjemme hos /aderen bo.

3. De gange dennem da ned til slrand

,

de glemte Gud /ader, son og hellig-and.

4. De lagde dennem ud at sejle til fuld,

de hissede deres sejl med sitke og guld.

5. „Nu ville vi sejle og jare,
ja vel udi atte Sre."

6. De sejler, de sejler pa bolgen bla,

de sejlede under et skarv, som de la.
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nor inEngland, nor in Franee, has come
to us in a Portuguese version, print-

ed by Almeida Garrett in his Romau-
cero (Lisboa 1851), and thence in a
German translation in Ferdinand Wolfs
Proben portug. u. catalan. volksroman-
zen (Sitzungsber. d. k. k. Ak. d. wis-
sensch. Wiea 1856., p. 103, nr. 9 : „Das
schiff Catliriueta.")

It may still be remarked, that Ta-
citus in his Agricola (chapter XXVIII)
has a stor/ of some English mariners
who in a similar distress at sea ate one
auother (see also Grirnm's Sagen nr. 367),
aud the same thing is told in the Ger-
man chapbook ofHemw the Lion (Reichard,
Bibl. d. romane VIII. p. 127). But euch

l of couise roay have passed more than
once iu reality, and shows no direct

I eonnection with our ballad.

A WOJiDERFlI, BALLAD 0F THE SKAFAKING MEN.

1. In Babylon lived a king of yore
— The seafaring men. —

he had twenty sons and four.

— The seafaring men,
in the greenwood grew their oars. Oh!

2. Some would sail, and some would roam,
none would stay with his father at home.

3. They went to the strand with bang and boast,

they forgot God the Father, Son and Holy
Ghost.

4. They laid out to sail so bold,

they hoisted their sails with silk and gold.

5. „Now we will sail, now we will fare,

nothing less than seven year."

6. They «ailed and sailed the billows blue,

till under a rock, where wind never blew.
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GRUNDPEOBLEME
DER KETJH00HDEUT8CHE1I fnKUSKTZl >(;SKOSST

IS BEISIMELES.

III.

Welche zurautung aber ist es, man
solle die kunstform einer fremden spra-

che, die geschlossene poetische kunst-

form, gleichsam in ihren geometrischen
1357
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7. All were of the same kiu and blood,

the old steersman was the only odd

.

8. They lay down crring aud weeping,
no crumb was left for eating.

9. Quoth the old mate : „Before you starve,

rather ye may me kill and carve."

10. They took and bound liim to the mast,
they slaughtered him as another beast.

11. They slaughtered him as ealf or lamb,
they cooked and carved him as veal or luui.

12. They cut oufc botli livcr aud lung.

and bore it for the king so young.

13. „Keep it yourselves, and salt your meat

,

I will iuuch ratbcr die tban eat.-'

14. There came a dove from the heaveus higb,

it sat down on tbe sailing tree.

15. Quotb tiie youug k;ng to his boy sa wee :

„Shoot m» that bird, and cook it for me.'

1G. „1 am no biid to be shot for food,

I am from heaven an angel good."

17. „If thou art a God's angel, as tliou dost tell,

in the uauio of Christ tbou help us well."

18. Lay youvselves down to sleep and rest;

while I will sail the salt sea liest."

19. Up awoke sailor the airest :*)

„Now we have wind the fairest."

20. Up aud spoke another:

„1 sae the land of my mother."

21. There was miith, and there was glee,

— Tlie seafaring mcn. —
when father and sons each other did see.

— The seafaring men,
ia the greenwood grew thcir oars. Oh!

*) airest, ereet = first.

Copenhagen, Oniversity

the Hn of Marah 1880. SvEND GrUNDTVIU

umnssen einhalten unl nachzirkoln ! 13e i

der leichteren aufgabe darf man also die

ziigel lockerer handhaben, bei der schwe-

reren digogen muss man sie auf das

strengsto anziehen ; was dort natiirlich

erscheint, das darf auf dem gipfei der

form nie vorkommen. Als ob es sinn

hatte, gerade an das schwerste unnach-
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7. Alle vare de eoskendcbbrn for eand,

s& niir som den gamle ttyremand.

8. De lagde dem ned at grdde,

de havde ttet intet at ade.

9. „Z tbr ikkeendved at griide,

I ville mig nu slet opiide."

10. De toge og handt ham ved sejlende-stang,

de slagled ham som .et andet lam.

11. De toge og bandt ham ved sejtende-trd,

de slagted ham, som bbnder slagte JU.

12. De skare ud hans lever og lunge,

de bare for den unge konge.

13. „1 saller dtt kod og gemmer det vei!

fbr vi iide deraf, da sulte vi ihjel.
u

14. Da kom der e» due fra himmelen ned,

den satte sig pa det sejlende-trd

.

15. Kongen han laled lil liden smadreng

:

„Du skyd mig den due og kog mig den

16. „Jeg er ikke en due at skyde hdndt,

jeg er en engel, af himmelen sendt."

17. „Est du en Guds engel, som af gar tavn,

sa hjatp du os over i Jesv, navn!a

18. „Ldgger eier hen at sove under S.t

mens jeg sejler over den salte sb !*

19. Sa xagned op denfbrsle:

vNu have vi vinden den bedste!-

20. So vagned op den anden:

„Nu ere vi kumne til landen!u

21. .Vii er her glade over alle med gammen,
— De sbfarne mdnd. —

fader og sonner de komme tilsammen.

— De sbfarne mand,

udi lunden der grode dercs arer.
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sichtlich die schwerste itusserliche forde-

ruDg zu stellen ! In der prosa geniesst die

wiedergabe der sylben und wcirter eine

ziemliche freiheit, in der poesie gar

keine: der vers muss schlechterdings

ohne wanken, sylbe, wort, sinn und
geibt des originals wiederspiegelu, oder

ruft man, der iibersetzer verstebt seine

sache nicht. Wohin man bei so unuber-

legter amschauung geraten ist, zeigt

die Vossische weise am klarsten. Und
diese schilt und verurteilt gleichwohl eiu

ziemlieher teil des publicums ohne gna-

de und barmherzigkeit, in unserer zeit.

Aber Voss hatte doch das ideal diesor

von den philologen verlangten iiberset-

zungsweise nach der scbnur ausgefiihrt

und auszufuhreu getrachtet ! Wurde er

nicht tausendfach dafiir geiobt? Warum
preisen ihn manche noch bis auf den
heutigeu tag, wiihrend ihn andere jetzt

missaehten? Die widersprtiche liegen

offen da, aber sie zu erklitren sind die

stubengelehrten ausser stande gewesen.
Ich lose das riitsel einfach so : Voss konn-
te, auch wenn er ein zehnfach reiche-

res poetisehes talent besessen hiitte, nicht

mehr leisten bei den grundsiitzen, die

er und jeder in seinen tagen fiir die

richtigen hielt. So lange diese gelten,

ist kein fortschritt moglich. Wird die

schulweisheit diess annerkenuen ? Ich

zweifle daran; die befangenheit gegen
neuerungen ist zu gross. Man glaubt im-

merfort, auf dem alten wege allein sei

das wahre ideal der verdeutschung zu

erreichen ; man diirfe nur noch genauer
als bisher den fuss aufsctzen, um aus

der deutschen sprache den antiken quell

in voller silberhelle hervorzulocken. Es
ist eigentlich zu verwundern, dass es

noch keinen narren gegeben hat, der

von dem nachbildner verlangte, dass er

aush nebenher noch den laut der wor-
1359

ter, oder den klang der fremden sprache

bis auf die sylben nachtonen lassen miis-

se. Indess findet sich vielleicht derma-
leinst nocb ein philolog, welcher so ge-

lehrt und spitzfindig ist, eine derartige

forderung an dea verdeutscher antiker

melodien zu stellen. Einem deutschen

schulmeister ist alles zuzutrauen, wenn
der scbimmel noch dergestalt eine zeit-

lang weiter stolpert. Wie reizend raiiss-

t.e die nachgeahmte tonleiter einer an-

tiken verszeile dem deutschen ohre

klingen und die „quelle diisterer sorgen

austrocknen", wie es Horaz in obiger

ode von holder kehle erwartet

!

Der neue grundsatz, den ich auf-

stelle, ist : die iiussere form zu trennen

von dem inneren gehalt. Niimlich, so

weit die trennung statthaft ist. Unstatt-

haft wiirde es unter anderm sein, die

iiussere form eines meisterstiickes schlecht-

weg nach beliebon zu vertauschen mit

einer kaum ahnlichen, oder mit einer

neugewithlten, in ihrem bau ganz ver-

schiedenen form. Versteht man endlich

diese meine lohre? Die wahl der form
ist von der durchgreifendsten bedeutuDg

fiir den dichter sowohl als seinen nach-

bildner. Denn an der mit gliick gefun-

denen und gleichsam fiir den inhalt prae-

destinierten weise des versmaasses hat-

tet die unsichtbare gestaltung des in die

erscheinung tretenden geistes. Das ver-

ge6se niemand, woder ein dichter, noch
auch ein leser. Ein verfehltes versmaass,

und das gedicht ist null. Denn es ver-

fehlt die scheibe, das herz ! Die natur

der sache aber bringt es mit sich, dass

der gleiche gedanke oft in dieser spra-

che kurzer, in jener langer ausgedriickt

wird. Hieriiber kann jedesmal nur ein

meister der sprachkunst entscheiden,

welcher den stoff beherrscht, oder, wie

schon Aristophanes sich nennt, ein „be-
1360
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herrscher des worts.**) Denn der sprach-

maler steht in der zeichnung und farbe

hinter dem maler einer copie zuriick

;

es tritt der fall ein, dass jener hier ktir-

zen, dort verliingern muss, um das ur-

bild zu erreichen. Der maler dagegen

hat den vorteil, in zeichnung und farbe

sich streng an das meisterwerk binden

zu dtirfen und zu konnen. Vorzugsweise

wird sich bei der nachbildung anti-

ker autoren jenes mehr oder weni-

ger notwendig machen, vor allen din-

gen eine erweiterung des fiir das mass
verwendeten raumes, obwohl keines-

wegs eine erweiterung in das blaue

hinaus. Warum meine ich gerade die

alten ? Weil diese in anschaung und

ausdrucksweise von den modernen natio-

nen verschieden sind und zwar weit

mehr, als Jetztere unter sich Es sind

eben zwei welten, von welchen die mo-
derne uns naher steht, also leichter ver-

stiindlich ist und dem nachbildner ge-

ringere schwierigkeiten entgegenstellt. Die

neuere welt zeigt schon jetzt eine ge-

wisse verwandschaft der geister in

der darstellung auf; selbst die scheide-

wand zwischen Germanen und Bomanen
ist nicht so breit, wie die zwischen al-

tertum und heut. Es giebt insbesondere

zwei punkte, welche die ubersetzung der

alten fiir moderne zungen erschweren.

Ehe wir davon sprechen, sei noch
gefragt : was soll es iiberhaupt nutzen,

die gedanken eines fremden autors in

das gleiche maass einzukeilen ? Ftir den

geistigen inhalt wird durch einen der-

artigen zwang, wie gesagt, nichts ge-

wonnen. Wenn diess aber erwiesen ist

durch tausendfiiltige versuche, dann muss
doch zugestanden werden, dass nicht ein-

mal ein scheingrund vorliegt, der iiusse-

*) Man vergl. das arabiscbe : Sthaib lciul d.

i. „inhaber des worts", d. i. dicbter. Red.
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ren fonn so viel wert beizulegen, dass

dieselbe haar ftir haar abconterfeit wer-
de. Zum tiberfluss seien noch ein paar

beispiele des formzwangs betrachtet. Er-

stens der schluss der ode 1, 2ivonHo-
raz; der dichter ruft: „wohin ich auch

geriete, die Lalage liebe ich fort und
fort", und erwahnt zweier reize, die sie

besitze. Die b-ruhmten Horazischen wor-

te lauten : dulce ridentem Lalagen ama-
bo, dulce loauentem. Ich hoffe nun den
vollen ausdruck dieser worte zu erschop-

fen, wenn ich eine erweiterung von
einem oder zwei takten mir erlaube und
sage :

— — — Lalcuje icerd ich lieben.

AUeze.it, ihr wonnige» lachen,

Ihre wonnige stimme.

Die Horazischen zeilen sind so wohl-

klingend und so reich ausgebreitet, dsss

ich einzusehen glaubte, ftir unsere spra-

che sei eine wortliche nachbilduug in

gleich kurzem zeilenraum vollkommen
tot. Oder nimmt es sich etwa treffen-

der und lyrischer aus, die stelle mit

Geibei. r nachzubilden
a
? Er singt:

— — — immer
Werd' lch dich, siisslSchelude, sussberedte

Lalage, lieben.

Den inhalt hat er zuekerfoin wiederge-

ben, aber in welcher ftille und wort-

folge ? Wo bleibt das vollklingende

amabo? Er stellt es in den fallenden

ton an das ende, gleichsam grammatisch,

der deutschen construction gerecht ; aber

auch lyrisch oder poetisch? Es klingt

wie ein kaltes zugestandoiss. Und wo
bleibt das volle Hdentem, dass voll aus-

zudrticken war ? Prtifen wir, ob Voss

elegant und lyrisch verdeutscht, indem

er den schlussatz in die zeilen einge-

keilt hat

:

Meine wonu' ist Lalage, hold im lachcln,

Hold im gesprach mir.
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Da fragen wir. ist das iiberhaupt deutsch?

Schwerlich. Im sirm treffend ? Auch
nicht. Denn das wort „liebe" fehlt. Ge-

hen wir zu Kamler iiber, der etwas bes-

ser als Voss wenigstens sich gefasst hat,

aber keineswegs auch nur halb befrie-

digend, sondem mager

:

Lieb' ich meine Lalage, die so reizend

Lachelt, so sfiss spricbt.

Alle drei iibersetzer reden bloss von ei-

nem „liicheln". Dass aber ridentem mit

drei langen sylben mehr bedeutet als

blosses lacheln, hat das kleeblatt nicht

begriffen ! Warnm nicht? Es schiimt sich.

Denn in der poesie (denken gewisse geis-

ter) darf uberhaupt niemand so gemein
sein, dass er von „lachen" redet; der

begriff des lachens muss vermieden und
allerwiirts fein und bescheiden durch

Jiicheln" ausgeiiriickt werdt-n. Aus zartge-

fiihl. Aber hier sowohl als in vielen andern

fiillen ist das blosse „liicheln" ganz un-

natiirlich ; ein liicheln wiirde das lieben-

de herz wenig riihren, und Horaz hat

das laute lachen volltonend genug be-

zciehnet durch jenen dreifachen wort-

klotz, um mich einmal recht giob auszu-

drucken (ridentem). Denn heutzutag muss
man wieder so gvob werden wie Lessing.

Wahrlich, haben die drei iibersetzer,

Geibei. an ihrer spitze, niemals mit eige-

nen ohren vernommen, wie ein anmu-
tiges (meinetwegen siisses) lachen aus

frauenmunde die seele des liebenden

durchschauert?

Das zweite beispiel moge das erste

ergiinzen und vor einer blossen abcon-

terfeiung der sylbenmasse, wie man sie

seither gefordert hat, vollends den iiber-

setzer sowohl als leser zuriickschrek-

ken! Der schluss der oda I, 37 beiHo-
raz, von dem tode der Cleopatra han-
delnd, lautet im urtext : die fliehende

konigin hat es gewagt:
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— — jacentem visere regiam

Voltu sereno, fortis et asperas

Tractare serpentes, ut atrum
Corpore combiberet venenum,

Delibarata morte ferocior —
Saevis Liburnis scilicet invidens

Privata deduci superbo,

Non humilis mulier, triumpho.

Der text des Horaz giebt gleichsam lau-

ter blitzschliige. Sinn und zusammen
hang ist: „Cleopatra wendetfliehendsich
heimwiirts, betritt ihre nun verlorene

konigsburg heiter und ergreift mutig bo-

se schlangen, die sie nahrte, und nimmt
durch den biss derselben ihr gift in den
leib auf. Der von ihr beschlossene selbst-

mord erhoht ihre miinnerartige kOhn-
heit; sie wollte sich nicht vondennach-
jagenden romevschiffen im triumphe aus

der konigsburg fortschleppen Iassen wie
ein gewohnlicb.es biirgerwoib (privata),

das sich eher einen solchen schimpt
gefallen lassen konnte : sie war eine

hochgestellte Irau (non humilis mulier)."

Wie hat Voss den sinn aus dem Hora-
zischen marmor herausgehauen ? Er
iibersetzt

:

(Cleopatra vvar) kiihn gcmtg,
anzuschau'n dio liegende konigsburg,

Mit beitrem antlitz, tapfer zu fas^en auch
Giimmvolle nattem, um ihr schwarzes

Gift in den starrenden (?j leib zu sa.igen
;

Nach abgewog'nen tode nocli trotziger
j

Liburnerjachten neidend den grainen stolz,

Wenn wiiidelos sie zum triumphzug,
Nicht sie ein niederes weib! entfuhrt ward.

Ein deutsch, so barbarisch als nurmOg-
lich, im ganzen unverstiindlich, in meh-
reren einzelheiten auch sinnfalsch.

Eamler verdolmetscht, mit einer ganz un-

metrischen zeile beginnend: (Cleopatra)

Sieht ihres trones umsturz, heldinnen gleich,

Mit heiterer stirn an; reizet mit sichrerhand

Beschuppte nattein, bis vom schwarzen

Gift in den adern das blut erstarrt.

Zum tod entschlossen giinnte die trotzende

Den letzten sieg der flotte nicht, wollte nicht
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Herabgowiivdigt vor des siegers

Wagen — kein niedriges wcib ! — einher-

ziehn.

Zwar verstiindlicher, aber ira simi unge-

nau und teihveise veriindert. Wie singt

endlich Geibei. die beiden strophen aller-

neuestens ab?

Nen, lachelnd, auf die Iriimma- der kiinigsbuig

Voll ruhe blickt sie, setzt mit verwegener band

Die grausen schlaDgen an und liisst sich

TSdllichea gift in die adern stiomen.

Bo trotzt, zuni tod entschlosseu, sie kilhner nnr

Und gonnt es nicht der roheu Liburuer*c/<aar

Enttront im stolz»n «iVastriumphe

Sic, die erlnuchte, da/itnzufuhren.

Ziemlich verstandlich, doch mit faulen

bliittern ausgeslattet, im ganzen flach.

Dem textdes Horaz unangemessen sind die

cursiv gesetzten wbrter : „liichelnd" (mit

„voll ruhe"), wodurch eiu sarkastisches

litcheln bezeichnet sein musste,. wiihrend

Horaz nach unserer- meinung eine e*r-

habene fassnng apgedentet hat, diekeine

kummerwolke auf ihrem angesichtezpigt.

Unangemessen sind ferner „trumrner''

(noch sind keine triimmer vorhanden),

B verwegen
u

(statt rautig), ,, tollich " (statt

schwarz, wahrend tStlich ein miissiges

wort ist) „entthront" (falsch ausgediiickt

fur „privatperson" im gegensatz zur herr-

scherin), nkiihner
:t schwebt iu der luft,

„Liburnerschaar bezeichnet nicht eine

flotte (ist also ein schieter ausdruck) und
endlich ist der artikel „die" vor „grau-

sen schlangen," ein sprachfehler. Wel-
che schlangen? fragt jeder dabei. Miss-

fiillig ist „siegstriumph" und komisch
das „dahinfuhren".

Was gewinnen wir durch eine erwei-

terung der zwei strophen in drei? Den
wahren und vollstiindigen sinn, deut-

lich dargelegt, und den eigentlich lyri-

schen ton. Versuchen wir es also:

Furchtloa jogte aie (Cleopalra) heim, belrat

Die nun in tehmach daliegende konigtburg,
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Enhoblkt daa antlitz, und ergriff dann
Ziachende achlangen mit topfern hlinden.

Und lieaa den leib einaaugen daa aclnoarze gijt —
Traun, doppelt furchtbar mitten im augenblick

Standhnften telbttmorda .' Ja, sie moclile

ifimmer den feindlichen Iiumeryachten

Den atolzcn ruhmpreia gonnen, ein hohea weib,
Daa jiingat noch dastand prangend in fiiratentjlanz,

Wie eine hausfrau niedern dache;
Solchen triumphs in denn bann zu schleppen'.

Das ist der sinn dessen, was Horaz sagen
wollte, dem urtext anbequemt von siitz-

chen zu satzehen ; keine „verwilsserung",

sondern nur der notwendkje ausdruck, der

wiederzugeben war,und der durchaus nicht

commentatorisch erkliirend gefasst ist,

wie es einem wortlichen ubersetzer schei-

nen konnte, der sich an den silbenschatz

des autors aitklamraert und den gedanken-
inhalt nach den einzelnen wortem be-

rechnet. Versteht auch ein solcher ttber-

setzer selbst den vollen sinn, so kanu
er ihn doch nieraals umfassend vor augen
stelleu auf dem wege einer zersplitte-

rung, welche um scheinbarer genauig-

keit willen das ganze gleichsam einem
chemischen processe unterwirft. Der-

gleichen umsetzer der wortbegriffe un-

terschciden sich sehr wenig von den leu-

ten, welche sogennante — eselsbrttcken

macben; sie wissen es nur selbst nicht!

So ist hier im urtext viel mehr ausge-

sprochen, als sich ein buchphilologtrau-

raen liisst. Durch Voss, Eamler und Geibel

erfahren wir dieses „raehr" keineswegs.

Der deutsche leser verlangt den vollen

inhalt, d^mit er den Horaz so verstehe,

wie ihn einst die Romer verstanden ha-

ben, den sinnreichen lyrischen dichter

in seiner eigentiimlichen kiinstlerischen

fassung. Diese gerechte forderung kann

nur erfttllt werden dadurch, dass man
dem verdeutscher gestattet, in dem-
jenigen raume seine sprache auszu-

breiten, der unerliisslich ist fiir die
1366
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ausschopfung der urquello. Oder hat im
obigen falle einer der drei meister z.

b. die gegensiitze vou privata und non

humilis mulier richtig vor den augen

des deutschen lesers entfaltet? Nicht

mit einem hauche, antworten wir. „Tn-

terpretation" darf man gutes deutsch

nicht schelten, noch wcniger eine „ver-

wasserung."

Welche zwei punkte aber sind es,

welche, wie wir oben gesagt, das iiber-

setzen der alten fur die neueren so schwer

machen ? Sie hiingen mit der geschil-

derten notwendigkeit zusammen, den raum

der form zu erweitern, so weit es rat-

sam und gut ist.

IV.

Jene obigen beispiele sollten dazu

dienen, die forderung einer befreiung

der form von den fesseln des urbilds theo-

retisch sowohl, als practisch zu erweisen.

Aber schwerlich reicht das gesagte aus,

die wortphilologen zu bekehren; denn

von diesen wird mancher noch sein le-

belang fortfahren, auf icdrtlichkeit der

ubersetzung gewohnheitmiissig zu beste-

hen. Den schlendrian, der sichliirweise

hiilt, iiberwindet keina zehnmalige aus

langer erfahrung geschopfte darlegung.

Sei's; ich will noch ein beispiel dafiir

bringeu, das hiiufig ein grober unsinn

zu tage komine, wenn man wortlich

ubersetze, also bloss die oberfliiche ab-

grabe. Ein kleinster wurf geniigt.Horaz

ruft in der ode IV, 7 dem freunde zu

:

immortale ne speres ; Geibel verdirbt den

mahnruf, ind^m er recht wortlich sagt

:

„hoff unsterbliches nie\" Welches just

so klingt, als ob Horaz seinem freunde

diese falsche hoffnung benehmen wolle.

Zweideutig ubersetzt auch Eamler: „hof-

fe nichts ewiges", und Voss kaum we-
niger ungenau : ^ni^ht unsterbliches hof-

fe.
a Wer- versteht aus allen drei wiir-
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fen den Horazischen wurf? Soll man
erst mit dem zusamrnenhange rechnen,

um den wahren sinn herauszuklugeln ?

Gewiss nicht ; denn der eharakter der
lyrik verbietet so etwas allermeistens,

d. h. ein guter lyriker mutet dem horer

nie dergleichen zu. Horaz meint einfach

:

„bei den verhiiltnissen der erde diirfe

niemand auf der erde eine uusterbliche

dauer hoffen." Wie helfen wir uns also

zu der trelfenden iibersetzung des wah-
ren sinns? Wir sagen affirmativ und in

den wortlauten freier: „denk' an den
tod." Die lehre fiir tausend andere fiille

ergiebt sich daraus von selbst, ohne wi-
derrede.

Kommen wir nun zu den beiden
punkten, auf welche ich oben hingewie-

sen. Mehr als auf die prosa beziehen

sie sich auf die poesie, und wir reden
nnr von der yerdeuttjchung ; andern fecht-

miinnern sei die aufgabe iibeilassen, die

nutzanwendung auszudehnen auf andere

moderne sprachen. Der erstepunkt betrifft

die objehtivitdt derantiken darstelluug, der

zweite die Mirze derselben, und zwar vor-

ziiglich die kiirze der poetischen entfal-

tung, insbesondere auch der lyrischen

bei den Romern. Die beiden punkte sind

offeno geheimnisse, aber selten werden
sie richtig in das auge gefasst und ge-

wiirdigt ; sonst wiirde man fleissiger sich

bemiiht haben, die unerlassliche aufgabe

zu stellen : „man miisse die antiko aus-

drucksweise vergleichen mit der moder-

nen deutschen, damit man in den wah-
ren sinn so vollstiindig als moglich ein-

dringe." Was am besten durch die nach-

bildung im deutschen geschehen wiirde.

Sie nimmt jeden schleier weg, hinter

welchem sich der commentator verstek-

ken kann.

Uaiversitiit Leipzig Johannes Minckwitz.

fForts. u. schlus3 folgtj
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PET6FIANA.
XVI (48.;

CIHNESI8CHEB PET0F1.

(Zur PelSJipolyglotte ACLV 1877, p. 249.)

Jedekmann weiss welch' grosse frcude

Goetlio zu teil ward, als er erfuhr, dass dic

Cliineseu szenen aus seinem Werther auf por-

zellautassen malten. Aniegungen dieser art, so

unbedtmtend sie der gewunlichen litterarhistor.

betrachtungsweiso auch erscheinen mogeu, ba-

ben sichoilich fhren antoil an der conception

der giossartigen idee der weltlitteratur geuabt.

Von der Ubersetzung cines Goetlie'scben pro-

duktes ius chiuesisclie jedoch verlautete unseres

wissens nocli nichts. Kine solche iibersetzung

ist nun jiingst dem Petofi'schen spccimen un-

serer polyglotte zu tcil geworden, dank den he-

muhungen des grossen Ungarnfreundcs prof.

Sciiott an der uuiversitat Berlin. l)or gesand-
sehaftsattaclio oberst Tschex-ki-tono hat die

eigens von Sciioti' aiigcfortigto ehinesische iiber-

setzung iu umsteheud niitgeteiltc poetische

form umgegosscn. Herr prof. Sciiott seinerscits

hebt (in seinem schreiben vom 23. vor. monats)
ausdiiicklich hervor, dass dic „ab6chwachung"
des originals an einzelnen stellen von Tsciien-
kitono horriihro. Vielleicht bodiugt die clas-

sische spracbe Pekiugs, in welcher das gc-

dicht abgefasst ist, eineu gewissen conven-
tionellen z.wang; wir verxnogen uns die diplo-

matischc kiilte nicht anders zu erkliiren. Den
in deu fussuoten enthalteuen wertvolleu commen-
tar, nebst ciner deutscheu*) interlinearvcrsion

verdankon wir gleielifalls herrn prof. Schott.

XVII (49.)

rrjjra n zetj tscht.

PeTUH BES7.KET A BOKOR MERT CZ. 1846-BKLl IIALA, CHINAI

NYKLVEN TSEN-II-TONU EV.nEDESTUL FORMTVA.

idZ-LI ScHOTT VlLMOS.

Tung pi zeu tachy
Mozogui Aint» hajlekonj ag

huang-nuo ttd-tschy
sarga-madar ulni-pihenni

jao-jao ub tin
razkodni-rcszketni enyim siiv

\
tin hu ttdi tszy

Bziv oh hennd gjermek

*) dio wir einstwoil>n gegen oine gctreoe ungariscli»

nrotauBChon wolicn. lied.
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hju-tnje ttzy hi I

oh-oh gjermek ah!

mU tthiH huo hi 1

Bzep meg jo ah

!

tchi tb piio hi

!

vilag hol ticztolni ah

!

Td ttchjang mun tchiti

Nagj folyara tele viz

ttchhy liu tchang-tchang
6 foljik hullamozva

tjang-szy man ttchung
vagj hctolni benBo

ttchhi jl jung-jang
6t el^raBztani nagjban
\

t

ttzy ttchhdng di ub
gjerniok ignzan szeretni engera

hi Uu ttchhu khiu
Drilrt szegjenleni kibocsatani sxaj

ub ttchhang hi nl
en mindig szeretni tegcd

kuo jii fii-mit

tal tonni apa-anya

Ttzy ub tthu tichjiln

Miota 6n elo>zor latni

/*»' Uchy or tin
lcgott felismcrni tied sziv

fang uei nuiin ttchhun
akkor lenni Tala enjhe tavasz

hu ping siie tthin

egjszerre jeg-h6 moglepni

keu tjang-uang hi

!

ha eifelejteni ha

tio pu ttzy juiin

en ncm gjcrmek (read) haragndni

kub sjang-nUn hi
igazin emlekczni ah

Lh ub tb juiin
bizonjara en rnit kivanok.

Die trnnscription der zur zeit a!s classisch

geltondcn Pckiuger mundart ist doutsch ; wohei

inan jedoch folgendes beobapliten muss : Der vocal

y ^nur nacli zisch- oder sauselauten) stellt ein dum-
pfes, iu scinen consonantischen vorgiinger beinahe

untergehendes i dar. — Iod (auch nach t) ist

unser j; dem j dcr Franzoscn hiugegen ent-

spricht z mit dariibergestelltem liacken. — tt

1370
**



111 A. C. L. V. III. 7 et 8. A. C. L. r. III. 7 el 8. 112

ist magyarisch ny. — Ein /i hinter k, ts (un3erem
z) u. hinter dera sausenden Uz u. t*ch ist blos-

Ber liauch. — h vor i und j ist etwas pfeifend,

kommt dem nord- u. mittol deutschen h nach

schwaclien voealen (z. b. in ich) am niichsten. —
ot ist das palatinal9 r der Bmiinor, bildot aber

ein stammwort fiir sich. — In den endungen ei

und eu diirfen die constituirenden voc *lc nicht

naeh deutseher manipr zusammenfliessen son-

dern miissen sauberlic.lt getrennt bleiben. —
^_ ist steigende, ^ ab?r fallende betonung,

Uaiversital Beriin. ScilOTr.

XVIII. (50J

V/. olii I.T iESTHEptUUiOOZ.

Ii.yknnkl foglalkozik jelenleg Steinokimur
Tiiorsteinsson, Reykjaviki tanar. ki a teli sai-

son bbi tonebol felszabaditlva*), f. e. martiu i 22.

levolcben a kbvetkezendo meglepo hirt kiildi;

„Islandban igen enyhe teliink volt. havat alig

I.ittunk! a f. hoban ritkan 9" Cels.-nal alai>b;

ablakom alatt zoldel a fbld. Taliincsak cruptio elo-

jele ez az onyhe ido." Stgr. Tiiorsteinsson regeb-

ben fzbrol szora igy nyilatkozott az Ortiltrol :

TP. Oiiltje csakugyan a mint O* jol sejti re"gcb-

ben mdr feltiint nekem it. Va'dhun ncvfzetes, s

rgyszersmind phantaz dcal leli ts me"ly (tiefsinni-

ges) kolteminy (s ralamtnnyi P.-fcle miivek koztil

legjohban cmle"keztet Shakespearre, p. o. a King
Learre. Maga»ztoi(sublim) oriiltsig van benne is

a merisz feladat. (wageslii-k), ilyen tdrgyat lyrd-

ban feldolgozni, nckem fololtc sikeriitlnek letszik."

XIX. (51.)

II. I. KIM;, PETOFJ AISZTRALIAl ZKNKSZKUZfiJTE.

Mar szinte ke: eve folyt el. hogy valodi briimmel
vetttink a tavol Victoriabol Petofipolyglottank

specimonjcre componalt zeneszerzemeiiyt, mely-
nek keives melodiaj* valfjban ritkitja parjat,

es igazan sajnalnunk kell, hogy kotik hianya
miatt ezen a lielyen nem kb/blhetiink valahara
rnutatvanyl belole, hanema Petofitarsasag kbuyv-
taranak tartjuk lenn az egeszet. Addig is ad-
juk legalabb Kino angol forditasaban a zene-

szerzemdny szbvegei;, ha eiryebeit uem, az elobb

fACLV. 1877) kbzblt BuTi.F.R-fele angol fordi-

tassal valo bsszehasonlitas vegett Tersztike miatt
legyen szabad osak az utolso stropliaia szorit-

koznunk. Kiilbnhen is avegSn csattan az ostor.

Ime Kino eredeti kbtakdziratabbl, inelyie 23/7/78
keltezes van feljegyezve, a kovetkezendo reszlet:

*) Island deciembertOl <\>jy» taraaiig niacs <5a«iek6t-
tet^sben a lAbbi rila^g&I.
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/ knouj thal thou didit smile

W/i",n last I saw the dcar
Twas Ihen the warm springlide

Thc winter now is near.

Dost thou not love me ? — ah .'

God bleis thee as of old

liut doit — dost thou love me
Then god bless thee thouiand morc fold!

Egyebirant Cassoxe olasz forditasara ke-
szitette Ki.ng (ACLV 1877) s ciimcul ezt irta :

„A polyglot Lovesotg". A kbzbcjarast StroxO ur-
nak kbi/.bnjiik, a Melbournei egyet. rectoiiiiak.

XX. C&2.)

I'ETOFIl'JD0"isAG0K T)T VILioltF.SiBOL.

Neuigkeiten iiber Peliifi aus fiinf weltteilen.

Mio Tsen-ki-tong , cliinai ezredcs, meg
mint ornagy keszitotte a f. darabot; addig Tcnou-
Ouang ur, Idahoban, egy masik chinai Petofi-

forditason dolgozott. — Legkbzelebbi alkalom-
mal pedig az ACLV f. speciinenbol Honoma japan
forditasat fogja kozilni, melyet Gagern baro
nytig. ezredes sz. kbzbej.irasrinak kbszbnhetni.

(Ktil.inben Mayet yedoi egyet. tanar mfir evek 6ta
terjeszti Petofit Japanbau.) — Aegyptomban,
Mitko t. irjtarsunk sz. kbzbejarasara, Soi.iman
M. E.. a katonai-akad^mia tanara, foglalkozik

kbUonkkel arab nyelven. — Atiszttaliaba t a (faj-

dalom
!) elhunyt jeles gael Petofiforditb Ca-

meron (1. ACLV. 1879. . .) melto utodjai Dr,
JIeroer e? M'ss Gordon, utobbi ugyanaz, ki-

nek scot for.litasat mar kbzbltuk. — Deli-Ame-
rikabbl Sai.mf.u Bruno ijreri kbltonk chilei for-

ditasat, mi .'l5jszaki-Amei ikaban Miss Woodward
(Philadelphiriban) a .^Vasuton'' cz. par excellenee

moierii targyu darab amarikai rokonait gyuj-
teg^ti, bsszt-hasonlitb essayt irvan roluk. — Ve-
giil legfontosabb hir, ho.ry nalunk is a ven

Europaban, Londonbm, .Iohn Inoram (Edgar
Poc ismeretes eie'rajzir6ja ^s kiadbja) Petofi

angol biographiajan dolgozik. Czimet (Engineer

in the Chiefs Ofjice Oeneral Post Office. Lon-
don,) ajanljuk hazai Petofikiadoink es iroink ft-

grelm6be, kik csak sajat 6rdekbkben cseleksze-

nek, hogyha elkuldik neki kiadvanyaikat. Ingram
ur tud inagyarul. 1

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
Die einzelnen notizen sind womoglich in derje-

nigen sprache ah/efassl einzusenden, deren lilte-

ralur dabei zunachst interesniert erscheint. Jede

sprache der well ist zuliissig. (cf. titelblatt if.)

Magyarische lltteratur. —- Di» Universi-

tiit Budapest begeht in diesea tagen, Mai
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1880, die sacular-fcier ihrer neugestaltung, welche

sie den „sammetweichen" biiuden M;;rie Theresia's

verdankte. An den ufern der Donau, Centraleuropas

grosstem strome gelegen, stehtsie seir, 100 jahren,

selbstdritt, da. Eigentiimlich, dass am deutschen

laufc dieser grossten verkehrsader Centraleurop is

nur eine eiuzige deutsche Universitiit, Budapest

und Bclgrad, eutspricht. Dass an grosse, glanz

u. ehrwiirdigkeit Budapest ilire bislang ein-

zige schvvester, unsere um !)2 jahre jiingere

Claudiopolitana (in des kunstliebenden Mattliias

Corvinns gebiutsstadtj iiberstrahle, vei stoht sich

wolil von selbst. — Die republik Schweiz hat vier

universitaten, wiihienl das an fliicheiuauui mehr
als siebenmal griissere und von d r natur je-

denfalls gesegnetere kouigrcioh Ungarn deren

noch heute bloss zwoi ziiblt. M5chte docb recht

bald dio oft crwiihnte dritte schuester eiste-

hen. Zum wiegenfesi der iiltesten diirfte wohl

sticmand cinou schonoren gliickwunsch bringen

kiinnen. Wenn schon auf dem jahrmarkt dcs Ie-

bons erste bedingung gesunden, d. i. regcu

vcrkehrs frbier wettlauf ist, um wie viel mehr
auf dem gebiet der wissenschaften.Universitas Bu_

dapestinensii vivat, crescat, fioreat!*)

Blaya- Httcratur. rH Ein rcf. der Allg'

Zcit. (1878, p. 1160) zeigte des Stemien Sa-

msrury jr. schones buch iiber geschichte und
altertiimer der Maya-Indianer in Yucatan, an
u. fiigte mit recht hinzu : „Die altc welt bat

bekanntl. wenig auf zu weisen, was an pracht,

mannigfaltigkeit u. reichtum die ruinen der
Maya-Indianer zu Yukatan iibertrKfe", doch
deu titel u. verlagsoit des Salisbury'schcn werks
verschwieg er. Dank der liebenswiirdigkeit des

verfs sind wir in der lage, diese liieke aus-

zuliillen, um die aufmerksamkeit der gelehrten

welt Europas auch unserprseits nachdriicklichst

auf eineu gegenstand zu lenken, der in der tat

8eit den tagen der aegyptologie u. assyriologie

das bedeutendste ist, was die vergleichende eul-

turgeschichte aufzuweisen hat. Die American
Antiquarian Society in Worcesltr (Massachusets)

hat sich ein unvergiingliches verdienst erworben
durch die ebenso elcgaute, wio sorgfaltige pub-
lication der ausgrabungen in Yucatan des Dr.

Ahoustus Le Plonoeon seit 1875, woriiber man
das niiliere in den Proceedinga u. s. w. findet, wel-

che unscre heutigo bibliographie anzeigt. Pra-

sident der American Antiquarian Society istherr

*) Ubcr ihre geschichto ist nachzuschlagen : Fchkr
Gkohgius. HUtoria AcaderaiaeSciekliarum Arche-Episcopalia

Paam.iniae ac M. Thercnlitnae KrK U>- Literaria Tirna-
lensis. Anno alterum Pet»tanas semi-seculari beripsit Q.
P. liibliothecarius. HodaeTjp. Reg. «cient. aaversitatis Hun-
garhae 183S. .DocumonU* p. 221 (1-95.)
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Stephen Samsbury sen., gleich seinom sohne einer
der bedeutondsten archaologen der Ver. Staaten.
Man hat bis heute 54 altamoriknn. ruinenstadta
in diesem Mayaland aufgefunden. Manuskriptc in

Mayasprache jedoch hat man bislang bloss 3 ken-
nen gelornt. Eine publication dieser letzteren im
weiteren kreise der philologen wiire selir wiiu-

8ehenswert,*)

Engllsche lilteratnr. X Triibnern Ameri-
crn, European, and Orie.ntal Lilerary liecord uj

folyamanak elso szama (New Ser. Vol I. Nos
1—2,) azzal az allando lK>z«»totellel: and Ilun-

garian Literaiure, melyet sajat osztonzesiinkre

vett fel (l ACLV. III. 88. i. {.) raar megjelent.

Anglo-Amerikanisehc litteratur. — A
PoK-iiWa/om/ioz tartozo barinily csekelynek tet-

szo magyar adai-ot kijszonettel fogad John Iif-

okam (I f 112 1) — Alles, was znr uberset-

znngsli-teiatur de.i Poe'schen chef-d'oeuvro's :

The Raven gehurt, wird von horn Joiin Ingram,
dessen 2 biind. Poebiographic soeben zur aus-

gabe gelangt, mit dank angenommen. (Adre-ise :

London G. P. 0.)

Alt-islilndischellttcratur. i Die reactio-

niire behaudlung, welcboder immerhin in vcrhiilt-

nissmass. sehrjiingertraditionubeiliefoi-ten Volus-

pa jiingst vor dor gel. gcsellsch. in Kristianiadurch

den tueologen Banozu teil ward.diirfte weder der

skandinav.philologio, noch der vergl. litteratur —
bang niachon; Schon dera alteu Leois war die

alte formel V6lu<.pa=Sibylle geliiufig**), wenn
auch Buoge's etymologie wirklich ganz neu ist.

Dass die Y6L ein „»schatologisches" gedicht

aeij, hat allererst der geniale Bekomannu. zw. in

seinernur vor 5 jahren ersch. sehonen edition so

recht klar gemacht, wovon allerdings Bano gar

keine kenntniss crlangt haben kann.denn sonst

wiirde cr sich nicht auf Beromanns teilweise

bereits veraltete Poemes islandaisbescliriinken. —
Auch bei Vigfus>ou's Edda-etymologio, welche

in jiingster zeit gleichfalls viel continenta-

len staub aufwirbelt, wiirde es nicht sehaden,

der niichternen erkliirnng des guteu alten

Sciilozer sich zu eriunern. [Edda = ags. edda

(oder). nach analogie von poiiille, zuniichst von

demSKSM. entlehntJfUnitier-i/ii/Jfo/oMfrfr 1. Miirz

1880.;

*) Einem an unaere red- gerichtetea briefe deB Ra-

ron Carlos von Gaoern, der jene ruinea vor einigen jabren

wiederholt beiachte, eutnchmen wir die bestitigung o. notii.

**) .Das wort V 5 1 a (auch Vola, Vala) iat jedoch

kein oi-ennara», tondern beieichnet uherh. (ala numen
appelativum) eiae hetdniscbe profetin, weihsageria, S i-

bjrllo" Paudgr. II. S.
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Deutsche litteraf nr. 0 The Centenary of
Oberon. It will be just a hundred years in the

months of March and Avril s : ncc this wonder-

ful work appeared and Goethe in his letter to

Lavater, eaid : Aslong as poetry is poetry, as gold

is gold, and crystal is crystal, Oberon will be lov-

ed and admirod as a poetical master-pieco.

The oditio princep< of this pearl of tlie litera-

ture of the world occupies the whola first quar-

ter of the „Teutscber Merkur", 1780, which
„in this case did not appear in thrce sepa-

rate monthly numbers, but, exceptionally, all at

once, in March." (R. K6hler in Brockhaus' Black

Collection.)

n. Das eimigsle triennixtn der Weltliitera-

lur. Iin zusammenhangemit voranstehender notiz,

mages wOhl schicklich sein, scbon jetzt, wenn auch

nur in allev kiirze, auf jenen grossartigen zrit-

raum von 1779—1781 hinzuweisen, in dessen

siicularfeier wir mitten inne stehen

:

1770. 17SO. 1781.

Kathan. Oberon Krltlk dtr r. Tern

Herder Tolk&lieder Camoeoi* LuBi- Schiller Uauber.
II. (Stimmen dor adcn T.

Tdlker.) Seckendorff.*)

Man vergegenwartige sich nur die bedeu-

tnng der in erster liuie genannten trias.

0 Dr. ho. Wenzel (Dresden N. Georgenstras-

se no. 4. I. Etage.) litteras Lessingianas, Goe-
theanas Schillerianasque (v. bibliogr. 82,) colle-

git et porro colligit ex omni terrarum orbe, in

qualibet lingua scriptas: praecipue quidem lib-

ros ad Lessingiuin, ejusdem civitatii poetiim il-

lum summum pertineutos. Quod igitur cum om-
nibus communicavimus, quoium interest.

(u) Von wem riihrt der begriff ^Yeltlitte-

ratuk hert Man halt allgemein Goethe fiir

den erfinder dieses worts; anlicbes lasst aucn
das grosse wtb. von Sanders II. 1. 147 c. ver-

muten, indem es blos zwei belegstellen, beide

aus G., giebt Das isi jedoch unzureichend. Denn
bereits bei Schlozer, u. zw. 1773, findet sich

der begriff „rfi« gesammte weltlitteratur." Unsere

g. 80cii wiirden uns sehr verbinden, wenn sie

etwanige altere, oder gleichzeitige, vorgoethe'sche
oder nachgoethescho belegstellen aus allen spra-

chen verolfentlichen wollten, sei es durch unser,

odev ein anderes krit. organ. Eine bestiramte de-
finition der „weltlitteratur" existiert ubrigens
bis heuto niclit u. wir miiehten auch ihreinbg-

*) Heute, nach abermalu 100 jahren, erecheint 7ur III.

sacularfeier dee todcstagB doa gro*sen epikerB und eben-
lolchen lyrlker'8, unseres g. socius prof. W .Ktorol toII-
t&ndigor Camoena in 4 Dden mit ausfuhrl. krit. apparat
(Paderborn Schooingh.)
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lichkcit in frage stellen. (An dem material su
einer befriedigenden losung sammelt die red.

der ACLV schon viele jahre.j

RuniUnischo litterntur. -f- Es ist bekannt,

dass oft die kostliclisten ethnograph. u. vergl.-

litterar. schiitze hinter unscheinbaren, oder selbst

irrefiihrenden titeln sich finden. Darmn seien

folgende zwei sammlungen hier ausdriicklich

bervorgehoben : Acs Karoly. Virngok a roman
(o\&\\) nepkolteszet mezejerol ismerteti es kiadja.

Pest. Lauffer & Stolp biz. 1838. Elso fiizet kl.

8° 112 [= „Bluten vom felde der rumlinischon

volksdichtung. Erste3 heft." Mehr ist leider nicht

erschienen.] — Ferner: Acs K. Megharom roman
(olah) nepballada fiiggelekiil a „Viragok" stb.-

hez. Pest. Athenaeum nyom. 1071 kl. 8° 32.

(„Noch drei rumiinische volksballaden als an-
hang" zu den o. „Vira'gok", Bliiten.**)

**) Beide magyarisch geschriebene werkchea enthal-

ten dcn notwendigstcu gclehrten apparat.

S Y M M I K T A-

TORGTHULA.

Isliindisches Jahrmarktblied.

— lncditnm —

— UPP d torg — aella eg ad ritSa i dag.

— Hvad skal Od, minn faiir
mer kaupa Oart
— Eg aefa at\ kaupa Oi'r fat
min dotlirin goifa!

— O, nei! og fornei — og kaup mbr Oa<t et.

— Upp d torg — aetla eg aS rida i dag.
— Hoai skal Od ininn faiir
mer kaupa Oart
— Eg aetla ad° kaupa Oer lag<ta svunlu

m(n dottirin goSa!
— 0, nei! og Jornei — og kaup m?r hana ei.

— Upp d torg — aetla eg aii rld°a l dag.
— Hoad skdl Od minn fa&ir

mer kaupa O-ar t

— Eg aetla atf kaupa Oer mann
min dotlirin goda.

— 0 jd, og forjd — og kaup mer Od Orjd!

Reykjavik. SteingrImur Tiiorsteinsso».

Auk den markt will ich reiten heute.

— Was wirst du denn mein vater

kaufen mir dort?
— Kleid will ich dir kaufen,

meine gute tocnter!

— 0 nein, nein, nein, das kaufe mirnichtl
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Auf den markt wiil i<:h reiten heute.

— Was wirst du denn raein vater

kaufen mir dort?
— Verbriimto schiirz' will ich dir haufen,

meine gute tocliter !

0 nein, nein, noin, dio kaufe mir nicht

!

Auf den markt will ich reiten heute.

— Was wirst du denn mein vater

kaufen mir dort ?

Ehgemal will ich dir kaufeu,'

meine guto tochter!

0 ja, ja, ja — und kaufe mir gleicli drci!*)

I8LAKND18CII-SIZILIAMSCIIK VOI.KSTRADITION IN

MAGYARISCIIKM LICHTK.

EIN MAGYABISOIIKS VOLKSLIEI) AUF SIZILIEN

VJND 1SLAND.

— Beitrag zur vorglcichendon litteraturgeschichte. —
Dnrch dio voranstehende schone isliindischo

Thula unseres g. socius Thorsteinsson ist eino

ebenso unerwartetc, als wertvolle losung, der o.

p. 1272 (Ein sizilian. volksl. nnter den —
Magyaien) aufgeworfeneu frage zu teil geworden

:

hier deriiussersto siiden.dort der ausscrste norden

Europns, mitten inne Ungarn — u. iiberall das-

solbe lied ! Wenn es erbebende resultate giebt auf

dem vaston gebiet der vergl. litteraturforschung,

(als welche den oigentl. focus der meUt miss-

vorstandenon sogonanntcn „u>eltliUeralur
u

bil-

detj so raag es siclierlich eines der erhebendsten

eein: dass das riitsel, wclches die traditiou eines

magyar. volkslicdes vorlegt, seine losung erstbei

den— Isliindern f.nden muss. In der tatstelltsich

als niichitor venvautor des am a. o. in unserer
verdeiitschung mitgeteilten magyar. volsslieds

(aus Eiu>ei,yi's samuilung p. 1 :}.!)*) durchausnicht
das siziliiiuischo „La figlia ammalata" dar, son-

') Man vcrgl. das boroits o. 8. 1272 a. magyarische
volkelied :

Spinuond im spinnstuchea traut
fitzea mudchen, kldgen laut:
Muttrr, ach, lieb muttorlein,
Die&es spinnon, wolche pein:

Schube kaufich ouch im nu,
FK>nnt mir nur nicht immorza! —
Mutter, ach, liob mutterlejn,
0, Licht das ibt uusre poin 1

Klcider kunf ich euch im nu,
Flennt mir nur nicht immerzu ! —
Muttcr, ach, licb mutterlein,

O, nicht das ist uturo pcia!

Burschon hol ich euch im na,
Flennt mir nur nicht immcriu! —
Mutter, »-o, lieb mntterteio,
Dts mllein itt unsre pein!
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dern viclmehr Thorstkinshon'6 o. ineditum aus
Island. Dio italienische variante muss gradezu als

die verwischteote bczeichnot werden. Dennoin we-
scntliehes aharakteristicon uriiltcstor cntstehung
fehlt ihr. Eiue so uispriingliche, weil so sehr
entlegene composition wie diose Torgtlnila, wel-
chc, gcnau wie die magyarisclte, in oinem pro-
ccss des kaufent sioh abspinut, giebt cinen wich-
tigen fiugerzoig in bozug auf das altor dieser

slucke. Sagen wir es rundweg heraus, diss
dieses nette specimen menschliehen volksgelstes

nur in eincr zeit entstandcu sein kann, da dns
ehoweib noeh gekaufl und verkauft wurde.
Hiezu stimmt auftallend das cigentiiml. vofil,

aus dom altmagyar. begriffschatz, wortl. so

viel, als kiiufcr—briiiUigam! Wenn also — sa-

gen wir in i riihistorisclier zeit — die drallen

dirnen ihren auf den jahrmarkt eilenden el-

tein zuriefen i Eauft uns miinner! so lag hie-

rin eino ausserordentlich witzige pointe {irjene
femen zeiton : niiml. das auf-den-kopfstcllen der

tatsuclilichen vethaltnisse; ein doppelwiti, wel-
chen wii uietischen dos civilehe-zeitalter's freilich

nur auf dem umwego i»x relloiion geniessen
kiinnen. Dass die poot. form unstorblich mt, weiss

jeder, der die littotaturgeschichfre nicht _nur von
der obei fliiche zu schopfen gewohntist. Ubrigens
wiii-de diesmal — bei volUtaudiger gleiehheit

dcr eigontiiml. composition, in allen droi fiillen,

einos iiberall in gleicher weise krystallhellen ge-
sclilossenen dialog. ganzen, mit vermeidung dor
kleinston episeli-roforiendon zutat, u. mit dem
meikwiirdigon doppolrofrainc am atifan<? u. am
endo jeder strophe — der boweis des gemeinsamen
ureprangs nicht grado schwicrig gcnannt werdon
kiinncn.

Das sind die wunder dcr vergl. litteratur!

Erseheinutigon dioser art erinnorn an die wirkung
gewisser naturkriifte u. kBnncu getrost wottei-

fern mit den iinlichen beobachtungen der gcolo-

gie: weuu z. b. jemnnd annehmen wollte, dassbei

der eruption des Aetna auf Sizilion sofort der

Hekla auf dera forncn Island die spuron zeige ;

oder wenn tatsiichlich ira j. 18G8 von Ecua-
dor aus das grosse ordbeben gloiehzoitig drei

weltteilo (Neuseeland und Japan etc.) durchzit-

tert bat.

Universiliit Kolozavdr 1830.

ROUMAJflAN FOLKSONU FBOM TRAN8YLT AMA.
(ACLV Yol I. p. 18 no I.)

I ROAMKD of lato the woods along'

As green as May, and full of soug
,

Now whon my steps press the samo way,

'Tis mute and withered, ashen-gray.
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83. Strong. Address to the students attending

the Classical Lecturcs at the Melbomne
Univcrsiiy delivered at the end ofthe aca-

demical year 1879 by H" A. Stiong pro-

fessor of Classics in Melbonrne University.

(Published hy requett.) Melboume, Syduey.

and Adelaide, Georgo Robertson,

MDCCCLXXIX. 8» 16.

84. Podhomzky L. Virgile. Traduction en hexa
metres fraucais de la piemiere 6gIogue dos

Bucoliques. Londres, Triibner; Paiis, Mai-
sonneuve 1879. kl,° 8. 8. (Fiir freunde gcdr.)

85. Thomsen Vilh. Niels Ludvig Wcs.eigaard.

Vortr. geh. i. d. kgl. Dan.. gesellsch. d.

wissensch. 11. oct. 1878. Aus dem Diin.

iibers. v. A. Bezzenberger. SA. a. d. V. bd.

der Beitriige i. k. d. indogerm. sprr. Gbt-
tingeu lfc80 8°. 18.

86. Kossowicz C. Cantieum eanticorum. Ex Heb-
raeo confertit et explicavit. Petropoli Ei-

cusum in Syngrapharum Iinperii publica-

rum conficiendarum expeditionis Typo-
giapheo. 1879. gr. 8" 58. [Seltene aus-

stattung
]

87. Proccedings of the American Antkpnrian
Society at the semi-annual meeting, held

at Boston. April 2G. 1876. Worcester: prin-

ted by Cb. Hamilton. gr. 8» 104.

88. Proceedings of the American Antiquarian
Society at the semi-annual raeeting, held

at Boston April 25. 1877 gr. 8" 110.

89. Grisebach Eduard Die treulose Witwe, eine

chines. novelle u. ihre wanderungdurch die

weltlitteratur. 3 aufl. Stuttgart. Krbner :877
12», 127.

90. (230) (Leland.) At Rippoldsau September
1879. For friends only. 4° 39, Ballantyne,

Hanson & co. Edinburgh and London [mifc

einem landschaftsbild und dem photogr,

miniatur-portiiit des verf.'s. Eine guteengl.
iibers. des Scheffelschen gedichts aus dem
Gaudeamus in origineller schoner austatt.)

Oh forest brave, oh lofty trees,

Spread thy cool shadows to the breeze,

That cushioned in thy mossy bed
My lap raay hold my darling's head.

Philadtfphia. Henky PHILLIPS DR.

VHIVF.RS.ILIS OMNIY.M CKVIIV.M POKSKOS
DISCIPLINA.

ENCYCLorAFDIA OF THE POETRY OF THK WORLD.

Das projekt dieses sammelwerk's, das in

erster linie unedierte volkslieder aller volkerder

welt enthalten soll, u. zw. in genau abgedruck-

ten originaltexten, nebst interlinearversionen in

einer der eilt' titelsprachen der ACLV, hat leb-

haften anklaug diesseits und jenseits des Oce-

ans gefunden. Einstweileu wiederholen wir un-

sere bitte vom 1 dez. 1879. (Nov. Ser. II. 143;

u. sagen voiderhand an dieser stelle herzlichen

dank fiir wertvolle heitriige den herren : prof.

Grundtvig (Universitiit Kopenhagen). — Dr.

Podhorszky (Paris; — prof. Sabatini (Univer-

sitat Roma.) — M. Wirth (Leipzig.) — Prof. V.

Thomsk.n (Universitiit Kopenhagcn.) — Thor-
STEtNSSON(lsland) — Bormann (I.eipzig) — sowie

Ihro Dnrchl.frau fiirstin Dora d'Istria (Pirenze.;
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CORRESPONDANCE-
43. KKK.tTA : ( ORltKiKM) t. p, g. reben : ift-

hen. — p. -i. provinica : p r o v i nc i a. — p. 16. Canni-
isrro: Cannizzaro. — p. 35. nessuo : neB.suno. —
man : men. — calda : caldo. — p. 38. hcrapu : hoirpa.
tiunio : S u o n i o — p. 40. Schnfhirt nitnra in : Hc h. n i m m
i h n i n. — Aus d. neuislandischen : Aus dem nouis-
landischen. — Hoffnueg * II o f f u u ng. — p. 59 rendre
rervir : r. eervice — p. 60. sembler : I e m b 1 e. - p. 72.

diphtongisierung : diphthongierung.
44. Zu p. 91— 92. In 8ingidunum wolle man den,

nacb A. Holztmann altgerman., stamm dun ils kurz od.

wenigstens anceps gelton lassen. (G. A. 202). — Zu p.
89- 90 tredecino. 8. Du Cange.

Feleloa szerkeszto : Bn. SIki.i/j. Huci.

1380

Jmurlnierie <it rValvenlM Kot aie. kolozsiar, Jcau Steia.



Novac Seriel
VOL. III. Hr. IX.

CL VVDIOPOH
5IDCCCLXXX . <lio XV. Maji.

IV. ANNALE 0PV8.
Totivs Seriel

VOL. VII. >r. LXIX.

AGTA COMPARATIONIS LITTERARVM VNIVERSARVM.

ZEITSCERIFT FlJR VER&LEICHENDE LITTERATUR.

FOLHAS DE LITTERATURA
COMPARATIVA.

JOURNAL DE LITTERATURE COMPAREE.
GIORNALE Dl LETTERATURA

COMPARATA.

JOURNAL OF COMFAKATIYE LITEBATTJBE.

TlDSKRIFT FOR JEMFfiRANDE
LITERATUR-

TIJDSCHRIFT VOOR VERGELIJKENDE
LETTERKUNDE.

PERI6DICO DE LITERATURA
COMPARADA.

TIMARIT FYRIR B6KMENTA
SAMANBURDH.

OSSZEHASONLITO IRODALOMTORTENELMI LAPOK.
Miservm est et Tile probleraa, vnivs tantvm natiunis scriptorem doctvm esse

;
philosophico qvidem ingenio hic

qvasi terminvs nvllo pac.o erit acceptvs. Tale enim ingenivm in tractando fragraento (et qvid alivd qvanl
fragmentvm est natio qvaeque qvamvis singvlarissiraa ?) acqviescere non potest.

SCHILLEB. (Epistola ad KOKXEKVM.)

FVNDATOBES ET EDITOBES: ^akuel ^j^assai & flvGO de JVIeltzl.

Socil operle :

Abshoff B„ MOuster.

Mme Aduni E. (I. Lainber),
Paris.

Amlel Fr6d., Geneve.
Andersou B., Madison.Wia.
ATcnarlus B., Zurich.

Bayncs J, London.
De Beer T. H . Arasterdam.

De Beujumea N. I>., London.
Benthlen P., Valparaiso

(Chile,)

Bcttclonl V., Verona.
Biadcgo G., Verona.
Bozzo 6., Palermo.
Butler E. I)., London.
Cannlzzaro T., Messiua.

Carrlon A. L., Malaga.
Cassone G., Noto friicilia).

Chattopadhyaya Nlsi Kanta
Paris (Calcutta.)

Conte Clpolla F., Verona.
Dahlniann B., Leipzig.

Dederding G.. Uerlin.

Dlosl A., London.
Espino B. A., Cadiz,

Falck P., Keval.
Farkas L. Kolozsvar.
Felm£rl L. Kolozsvar.

Fraeearoll G., Verona.
Glersc A., Kanmburg.
Gwlnner W„ Frankfurt a/M.

Hart H., Bremen.
Hart J., Berlin.

Homan 0., Kolozsvar.
Jakudjslan Worthanes

,

flrasstf (Constantinopel.)
ImrcS., Kolozsvar.
lngrani J., London.
Jochumsson M., Rejkjavik.
Kanltz A., Kolozsvar.
Katschcr L., London.
Psse Koltzoff-Massalsky II..

(Dora d*Istrla), Firenze.
KSrber G.. Breslau.

Krohn J. (Suonio.) Helsing-
fors.

Mrs Kroekcr-Freiligrath
Loudou.

Kttrschner J., Berlin.

Lindh Th., Borga.
De Maza P., Cadiz.
Mainez B. L., Cadiz.
Marzlals Th.. London.
Mayet P.. Tokei (ledo.)
Meitzl 0. Xagy-Szeben.
Merccr P., Melbourae.

Milelli D., Milano.
MlnekwKz •!., Leipzig.
Mistral F., Maillane.
Mitko E., Cairo.

De la Montagne V. A.
Antwerpen.

Ncrrllch P., Berlin.

Olavarria y Ferrari E.
Mexico.

(iman V., Orebro (STerigo).
Patuzzl G. L., Verona.
Dc Peiiar B. L., (La ISlvera.)

Granada.
Phillips Jr. II. Philadelpbia.
Podhorszky L., Paris.

Pott A. Hallo a/S.

Bapisardi M. , Catania.
Itollett H.. Baden (b.Wien.)
Snbatini F. Koma.
Sandcrs D., Alt-Strelitz.

Scherr J., Zurich.
Schmltz F. J. Aschaffenburg.
Schott W., Berlin.
Dc Spueheg Principe Dl

Gulatl, Palermo.
Staufe-Siiniginowiez L. A.,

Czernowitz.
Stcmpel M., Berlin.

Storck W„ Mnnster.
Van Straalen S., London.
Strong H. A., Melbourne,
(Australia, Victoria).

Szab6 k., Kolozsrar.
Szamosi j., Koloz6var.
Szasz Karoly, Budapest.
Sztlagyi Sandor, Budapest.
Szilasl G., KolozsTar.
Teichmann A., Basel.
Teza ., Pisa.

Thlandiere E. Paris.

Thorstelnsson S„ BejkjaTik.
.Ue TSrok A., Kolozsvar.
v. Walther F., St. Petersbnrg.
Vogler M., Leipiig.

Volgcr 0., Fraukfurt a/M.
Wenzel G., Dresden.
Wernekke H., Woimar.
Weskc M., Dorpat.

Wessely J. E., Leipzig.
Whltchead Balph Kildrum-
my (Scotland),

Wolter E., Dorpat.
Miss Woodward A. (Forea-
tler A.) Fbiladelphia.

Miss Zlmmern H., London.

Sammtliche artikel der ACLV, eines polyglotten halbm onatliche n organs, zugleich fur hdhere uber-
eet zungskuns t und sogenannte wel tl i tt e ra t ur, sind original-beitrage, deren nachdrucks-, bez. ubersetzungs-
recht vorbebalten bleibt. — Im rein-litterar. verkebr der ACLV sind alle spracben der welt gleichberechtigt. Beitrage in

entlegeneren idioroen wolle man mit interliuearversion in einer der XI titelsprachen, event. auch transcription, verseheu.

KOLOZSVAR
BUREAU : FuTER 30. (HONGBIE).

LONDON
TbObNKB AND Co. AMEJUCA», LTROFEAN AND OnlENTAL LITERARY AOENCT. 57, AND 59, LTOOATE HUl.



123 A. C. L. V. LU. 9.
|

Sommaire du Ni LXIX. M. Adolf Holtz-

mann p. 12S. — Wernekke German Literature in Holland

p. X25.— Minckwitz. GrundproDleme der nhd. uDersetzuug-

kunst in beispielen p. 128.

ADOLF HOLTZMANN.
~ GEB. 2. MAI 1810, GEST. 3. JULI 1870. —

nuiisduom fona herzin (sapieatia ex corde.)

• ISIDORUS HlSFALENSIS

Ed. HoLTZMANN 1836.

Am verflossenen sonntag, dem 173-

sten geburtstage des begrimders der

scientia amabilis, waren es erst 70 jahre,

dass A. Holtzmann diese zierde moder-

ner wissenschaft, neben J. Grimm zwei-

felsohne der grosste germanist, in Karls-

ruhe geboren wurde. Leider deckt ihn

schon ein volles decennium die erde. Das

gedilchtniss des heutzutage, gleich so vie-

lem anderm grossen, ziemlich vergessenen

gelehrten bei dieser gelegenheit wieder

auf zu frischen, halten wir um so mehr
fflr unsere pflicht, als H. der interna-

tionalste und sozusagen europaiscbeste

aller germanisten war. Ein welterfahre-

ner, diehterisch begabter und echter ge-

lehrter, vom scheitel bis zur zehe ein

ganzer mann, war dieser Heidelberger

professor. Ihm verdankt nicht nur das

schone Frankreich das uralteste denk-
mal seiner sprache, welches H. auf dem
scheffelbesungenen eiland Reichenau ent-

deckt hat (die Gloses de Reichenau a.

d. 8. jahrh.), sondern in gleieher weise

verehren in ihm einen ihrer grossten

forderer i die assyriologie u. keilschriften-

kuude ; die sanskritgramrnatik und in-

dologie; die ubersetzungskunst u. litte-

raturhistorie ; die skandinavische littera-

tur und Eddaphilologie ; die angelsiich-

sische philologie, sowie sonstige germa-
nische sprachkundo und vergl. sprach-

forschung uberhaupt ; die culturgeschich-

te, ethnographie, mythologie, archaeo-
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logio, deutsche grammatik, orientalische

philologie, die Keltenfrage. u. v. a. Auf
dem gebiet der German. Altertumskun-
de aber u. der Nibelungenlitteratur - ist

sein auftreten bekanntlieh gradezu epo-
chemachend geworden. Durch letzte-

res musste er in schroffen gegensatz zu
der noch vorrherschenden Lachmaun-
schen richtung geraten. Aber sicherlich

giebt es kaum ein ehrenderes zeugniss

fur beide teile, als folg. urteil eines eifri-

gen Lachmannianers, des prof. E. Martin :

„Zivei eigenschqften der wissenschaft-

lichen richtung Holtzmanns sind ganz be-

sonders hervor zu heben : einmal seine

grossartige consequenz, die von einetn als

sicher angenommenen punkte aus jede

schlussfolgerung zog; u. anderseits seine

vollkommene unabhdngigkeit des eigenen

urteils"*) Fiigen wir noch als ergan-

zung nach der negativen seite hinzu :

von zweierlei war iu H's vaster gelehr-

samkeit keine spur zu finden : von pe-

danterei und zeitdienerei. Seine horer

konnten erfahren was der mit des Isidorus

von Sevilla o. a. spruche und zugl. mit des
Eotvus mutter (widmung der Gondolatok)

sich beriihrende gedanke des Vaivernagues

heissen will : les grandes pensees viennent

du coeur. Von Martin erfahren wir auch,

da&s prof Holland in Tiibingen H's kleinere

werke zu sammelu gedenke. Fast drin-

gender bedunkt uns, die bereits o.

(ACLV. 1877 p. 181) erwiibnten wohl
handschriftl. vorhaudenen litterarhisto-

rischen vorlesungen H's endlieh an's ta-

*) E. Martin in dem spiit erschicncn neero-

log Ln der HanVsehen „zeitschr. fiir deutsche

pliilologie" III, 1871. p 201—207. Der dem o.

vorausgohende absatz beurteilt ubrigens die

milde des noblen chaiakter's H's unriclnig. Da-
gogen giebt M. einc genaue bibliogr. der 38
publication H's von 1836— 70 ; wozu noch der

vou Holder publizierte umfangrcicho nachlass

vorderhand mit 4 bedeuteudea nummern kommt.
1384
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geslicbt zu ziehen, aus welchen wir ge-

legentl. ein fragment mitteilen werden.

Der verf. war augenzeuge als der

jetzige prof. A. G. an der universitiit

Heidelberg, in seinen studentenjabren

1866,67, ein sehr genau nachgeschriebe-

nes heft anlegte. Mochte doch dieser

schatz der wissenschaft erhalten bleiben,

obschon H's krone, des panegyristen

Schiller's, auch ohne diese perle beste-

hen kann und wird.

Univerailat Kolozavdr, 9. mai 1880. M.

GEEMAN LITERATUBE IN
HOLLAND.

For the last couple of years a se-

ries of science (and another of litera-

ture) primers have been published by

Messrs Macmillan and Co, bearing on
their titles some well known names of

eminent university professors, and gi-

ving each the outlines of some branch

of science in an easy and popular styl-

le, but in a truly scientific spirit. It is

a striking circumstance that our Ger-

man professors acknowledged the value

of those little books by translating them
into German, thus giving to the public

in nuce the contents of their learned

and bulky text books. I am inclined to

tbink that the same will happen to Pro-

fessor De Beers Losse bladen uit de

geschiedenis der beschaving, as soon as

they becoine known in Gprmany. The
first of these „Leaves -'*) fully deserves

it. It is a charming little book, contai-

ning on its 117 pages such a lively ac-

count of the Jiterary life and mental

cultui e of Germany from its very be-

ginnings to our own days, and written

m such a pleasent style that no one,

*) Letterkundige geschiedenis van Unitsoh-

land. Door T. H. de Beek. Arnhem, J Rinkes

jr (1880?)
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be he ever so well up in German lite-

rature, will lay it a side without having
derived some profit and enjoyment from
its perusal. It is not, like so many pub-

lications on the same subject, a scanty

extraet of names, dates, and oecasional

apercus from Kurz' Handbuch d. d. Na-
tional litteratur, „the storehouse where
the majority of sehoolbook-writers come
to fetch their goods, word after word,
and sentence after sentence" ; nor is its

object to give a list of such name^and
dates, on the contrary, it profpsse-; to

give but few names, but to relate and
connect facts, to point out reasons, to

deduce cansequences, and illustrate ef-

fects, and to do all this in the manner
of a causerie, so as to form an interes-

ting and suggestive reading-book for the

educated. The self-imposed task is done
and as well done, nay better done than
could reasonably be expected of a first

attempt. After a short introduction, in

which the connexion between political

and literary history is laid open, and
the meaning of national and of poetical

literature discussed, we are rapidly con-

ducted through the early Christian cen-

turies, the time of the crusades, and
the period immediately preceding the

Eeformation, to have our attention mo-
re closely directed to that important pe-

riod itself, and to the modern times, up

to the present day. The characteristie

features of our contemporary literature

aie traced in short but strong and skil-

ful lines. After a concise accountofthe
historical romance, the romance of so-

cial and of family life, and the modern
lyrics, the author winds up with a review

of the drama, in which forrn of poetry the

spirit of the times finds its most natural

and most important utterance, especially

important on account of the educational
138G
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influence of the stage." While our po-

litical quarrels are becoming more and
more extensive and violent, while the

number of social problems that ur-

gently require to be solved, is daily incre-

asing, while commercial relations are wi-

dening and greater enterprises are rising

into life, while science golt on assuming
such gigantic proportions as to call forth

a host of specialists, who will no doubt

come to work in narrower auo narro-

wer grooves, the " number of those that

find leisure for something like a regu-

lar study of literature, becomes smal-
ler every day. Thus the writer of no-

vels ancl romances, of epic poems and
songs, can produce but a slight irapres-

sion on those who, amid the turmoil of

life, hear mostly the voice of dramatic

art, being the art that speaks; and so

the drama must necessarily displace

them all, the drama as defined by Ei-

chard Wagner, in its conception s'e"Uvant

d, la hauteur de la religion [Schurej, in

its realisation an intimate union of the
sister arts of poetry, dancing, and mu-
sic, enhancing the impression of all tbat

architecture, sculpture, and painting can

produce . . . Mental and moral culture

will date a new epoch from the time
when the drama shall beginn so repre-

sent an active power in the social body,

when the multitude wishing to recreate

and enjoy themselves after toilsome la-

bour, shall stand under influences po-

werful to form and to reform the mind,
and to quicken raoral life, thus taking

up the task of that which so many ha-

ve rejected, some in imitation of mista-

ken examples, some with little conside-

ration of any kind. Que le thyrse e>o-

que et vivifie, que la lyre ennoblisse et

transifigure ! et de la lettre morte du
livre sortira 1'homme vivant et beau."
1387

[Schure: End of De Beer's Geschiede-
nis.] — Who would not sincerely join

in such hopes and wishes, though it

inust be confessed that there is but litt-

le prospect of their realisation as long

as so many of our theatres go on rival-

ling with the French ! I am fully aware
of the displeasure which I shall incur

with some of my readers for this „pe-

dantic" remark (for my friend Von
Meltzl has taken exception to one of a
similar kind before), but for my justi-

fication I simply refer to notices like this :

„L 'IndiscrUe, a one-act comedy of M.
Beauvallon, produced at the Gymnase,
has a plot so conformable to the taste

of the raudern Parisians that a state-

ment of its subject is inipossible." [Athe-

naeum, Mar. 13, 80; p. 356].
Weimar. H. Wernekkk

GEUNDPEOBLEME
»ER SECHOCHDEBTSCHEN CbERSETZUXGSKVNST

IX BEISPIELEX.

IV.

Genug ist von der unmoglichkeit

gesagt, wort fiir wort, redensart fur re-

densart in der einen wie in der andern
sprache gegenseitig immer zu decken

;

auch sei nicht wiederholt, des geistigen

inhalts wegen miisse die form sich er-

weiterte grenzen ausbitten. Vielmehr
weisen wir kurz und energisch auf et-

liche merkmale der antiken objektivitiit

hin, also auf den ersten der beiden

punkte. Die Griechen springen mit der
vorsetzung des artikels ziemlich frei um;
die Lateiner haben gar keine vorsetz-

partikel. Beide sprachen verwenden die

participien nach wohlgefallen, besitzen

auch absolute, die Griechen den geniti-

vischen, die lateiner den ablativischen,

und gebrauchen sie ohne umstiinde. Fer-

ner lassen Griechen und Romer die pro-

nomina durchweg fallen, wo sie nicht
1388
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hcrvorgehoben werden mtisson : „icb, du,

er, sie, es, wir" u. s. w. Ebenso pfle-

gen sie den zusatz dor besitzwortor

„mein, dein, sein, unser, euer, ihr" u.

s. w. nie anzubringon, wenn es nicht

notwendig ist, ausdriicklich daran zu erin-

nern. Lassen wir endlicli die bchandlung

der priipositionen bei seite, den gebrauch
der infinitive uiid den reichtum der zeit-

worterformen ; aber vergessen nicht die

kiihne bewegung in der irortstellung iiber-

haupt, eine iiberaus vvichtige frciheit fiir

die gestaltung des ausdrucks.

Kleinigkeiten! rneint der stockphilo-

]oge. Im gegonteil, antworten wir, der

Deutsche steht einor gowaltigon objekti-

vitiit gegenuber, die ihra seine darstel-

lung erschwert auf tausendfachen punk-

ten, wenn er sich richtig (d. h. deutschj

ausdriicken wilJ. Der Deutsche hat eine

unendliche plage mit dcnartikeln; muss
sich vor participien in aoht nehmen und
dieselben namentlich durch den nach-
satzartikol auflosen ; kennt nur den iirra-

lichen gebrauch eines absoluten genitivs

;

hat desgleichen seine not mit dor ge-

sammtmasse jener ein - und zweisyl-

bigen wortchen (ich, er, mein, unser u.

s. w.); selbst dio priipositionen wegzu-
lassen, ist ihm selten einmal erlaubt.

Wie oft muss er durch ein wortchen
diese oder jeno konstruction stiitzen, um
sich nicht undeutsch zu fassen ! Wie arm
sind wir an den beugungen der wortor

iiberhaupt

!

Nehmen wir nur ein einziges bei-

spiol aus dera kapitel der possessiven. Ho-
raz sagt einfach: in horto (in dom gar-

ten). Wem gehort der garten? Mein,
dein, sein u. s. w. fehlt. Der Doutsche
kaon das possessiv entweder nicht, oder
nur selten entbehren. Ausserdem klingt

es bei einem dichter zuweilen kahl, kurz-

weg zu sagen : „im garten". Wohlzu-
1389

merken : keine der modernen sprachen

entiiussert sich gerno einer niiheren be-

stimmung, alle lieben das mein, dein

und dorgleichen. Wie soll nun der deut-

sche in metrischer hinsicht vollends

sich helfen, um nicht durch weglassung

des wortes bei „garten" gegen die gewohn-
heit zu verstossen ; wie soll er hier dak-

tylen, dort doppelliingen ausarbeiten, wenn
er das possesiv nicht aufgeben mochte ?

SoII er das metrum verletzen, oder den
gebrauch der sprache ? Das orstere wtir-

de etwas ertriiglicher sein, sintcmal der

gebrauch hoher steht; keiu verniinfti-

ger mensch wird iiussere form der syl-

ben bevorzugen, ein meister erst recht

nicht (wie sehr ihm auch die stiimper

wegen seiner strenge ziirnen mogen.)

Man bedenke schliesslich : allerdings

nicht so Qberaus zahlreich sind jene

obengenannten nebenwortchen, aber zahl-

los bei uns wiederkehrend uud unserem
sprachgebrauch sich aufdringend. folglich

bcschwerlich, liistig, hindernd. Es han-

delt sich hiebei nicht um blosse vers-

macherei, sondern um die vollkommen-

heit des sprachlichen und metrischen

zieles, dessen erreichung niitzlicher

ist, als die mahnung zahlloser dichte-

reieu, die wir nicht niiher schildern wol-

len. Aus mangel an platz gehen wir

zu der antiken uortstellung iiber, de-

ren freiheit so gross ist , dass sie

moist von modernen sprachen in keiner

weise nachgeahmt werden kann. Der
Deutsche (wir sohen von andern cultur-

sprachen ab) ist ausser stande, auch

nur jene wortchen bei seite zu las-

sen ; die allermeisteu fiille verbieten es

ihm. Doch das ist fast eino nebenfrage.

Wir haben die hauptfrage vor uns : wie

kiinnen sich die beiden antiken spra-

chen iiberhaupt erlauben, von einer mit

der modernen wortstellung geradezu un-
1390
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vcrcinbaren ordnung gebrauch zu ma-
chen?" Sie haben eine mOglichkeit uns
gegentiber, ja, eine iiusserst vorteilhafte

erleichterung darin. dass die abwandlung
oder die beugung ihrer worter eine aus-

gesprocheno klaro form besitzt, alsodass

dio endsylben der worter sich gleichsam

auffangen und zusammenschliessen, wiih-

rend uns Doutschen nnd andern moder-

nen volkern die scharfen kanten der

form durcli abschleifung verloren gegan-

gen sind (us, am, es, is, a. u. s. w.)

Ohrenfitlligo klange, die unsern wort-

beugungeu mangeln. Die weitgreifende

folgo dieses gebrechens abor besteht da-

rin, dass, weil gleichsam den wortorn

die klaren ecken fehlen, wir erstens ge-

notigt sind jene wortchen zur ergiin-

zung und deutlichkeit des ausdrucks
einzuschalten ; zweitens geiiotigt sind,

diejenigen worter, die zusammengeho-
ren, niiher aneinander zu riicken, dawir
sie nicht dergestalt auseinander schieben

konnen, wie es die alten tun: sonst

wflrden wir das verstiindniss des gan-

zen nicht blos erschweren, sondern auf-

heben und stets unangenehm machen.

Dio architektur der alten ist so wenig

an eine strengo verkittung der bausteine

gebunden, dass es ihr vielmehr orlaubt

ist, die einzelnon blocke, obgleich sie

zusammengehoreu, gewissermassen aus-

einandergerissen aufzustellen, substantive

und adjektivo zu trennen, genitive vor-

oder nachzuschieben, zeitworter mit-

ten in dio welle das satzes zu streuen

infinitivo und adverbion zu anfang oder

am ende zu bringen. Warum ist das al-

les ihnen vergdnnt? Weil dio bereits

erwiihnten kanten der worter ihnen zu

htllfe konimen, uns nicht; dort ist die

zusammenfassung des dem sinno naeh
zusammcngchorenden leicht, hier wiir-

de sie teils schworfiillig oder ungefiillig
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geraten, teils ganz unmiiglich sein. Zu-

gleich bietct die?e freiheit den altenbe-

deutsamc vorteilo fiir dio feinbeit und
gewalt des geistigon ausdrucks: sio be-

tonen das, jenes lassen sie im klange

sinken, wie es ihnen beliebt. Der Deut-
sche kann auch in dieser rucksicht viel

tun ; seine sprache ist beweglicher als

manche andere moderne, besonders auf

dem gebiete der poesie. Allein die objec-

tivititt der alten bleibt ihm unerreichbar

schon in der iiusserlichen vorstellung.

Der zweite puokt, die kurze des

ausdrucks anlangend, ist teilweise bereits

bei der erorterung des ersten beriibrt.

Die kiirze niimlich sehen wir wesentlich

beteiligt an jener objektivitiit, welcho
dcn alten fiir den satzbau so gute diens-

to leistet; ja, die kiirze der darstellung

ist durch dio aufgeziihlten freiheiten des

baues bedingt, hervorgerufen, ermoglicht.

Doch nur von der poesio und ihrer kiir-

ze sei hier geredel, und zwar bleiben

wir bei dem style des Horaz stehon.

Wunderbar ist die kiirze, die uns in

den oden dieses dichters entgcgcntritt

!

Unseres wissens habon die kritiker und
gelohrten Lateinor seither noch nicht

auf diesen charakter seines stils, so her-

vorstechend er auch ist, richtig aufmerk-

sam gemacht, dahcr auch nicht bcgrif-

fen, dass von der einsicht in diesom

punkte das volle verstiindniss seiner ge-

danken wosentlich abhiingt und fiir viole

leser zur liiilfto nicht erreicht wird, da

sie nicht in seinc tiefo eindringen. So-

gar die geringe strophenzahl seiner oden
erinnert au jene eigensehaft; sie sind

meist sehr kurz gebalten, und nur eine,

einzigo, wenn ich recht nachgeziib.lt, er-

strcckt sich bis auf zwanzig strophon

(eine liingcre epode gehiirt nicht hie-

her). Auch davou wissen die herausge-

ber kcine sylbe zo sagen. Freilich, auf
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die liinge eines gedichts ist nichtimmer
ein besonderer wert zu legen. Ohnehin
ist mir selber wenigstens der entschei-

dende grund bekaunt, wesshalb es ge-

schmacklos wiire, die vierzeiligen strophen

einer ode iiber ein gewisses mass aus-

zudehnen. Ein andermal mehr davon.

Ieh fiihre jetzt nur an, dass es ein

missbrauch der form gewesen ist, als

jemand zu der jubelfeier der Jenaer uni-

versitiit (1858) eine sapphische ode auf

die summe von mehr als vierzig stro-

phen (wenn ich mich recht erinnero)

erhohte ! Man tappt eben im finstern

weiter.

Ist die kiirze der Horazischen lyiik

im deutschen nachahmbar? Kaum au-

niihenmgsweise, wie gesagt, selten ganz.

Ausser den oben beriihrten vorteilen ist

seine sprache begiinstigt durch jenen

feierlichen charakter welcher so vorziig-

lieh deu ton des lateinischen auszeich-

net. Dieser charakter ist es, velcher

dem Konier einen ausdruck gestattet

dessen wbrtliche wiedergabe geradezu

versagt ist, namentlich fiir die poesie;

versagt, weil der wortliche (simple) aus-

druck bei uns alltiiglich oder gewohn-
lich, gleichgiiltig oder — prosaisch aus-

fallen wiirde. Prosaisch bis auf dus iius-

serste, sobald die erhabenheit des oden-

klanges ihren wiederklang in unserer

sprache finden soll, finden muss. Ein-

fachste beispiele geniigen zur verauschau-

lichung der sache. Uie ode III, 14 be-

ginnt in der ersten zeile mit der anre-

de: o plebs; wiirde „o volk" irn deut-

schen dafiir geuiigen? Es mussheissen:
,.volk von Rom.'- (Obrigens ist es doch
bedenklich, ob Horaz odenniiissig ver-

fahren ist, als er „o plebs* bezeichnend
hervorhob : etwas gemein klingt es an
dieser stelle jedenfalls.) Desglcichen sagt

Horaz dictus, in eiuein particip, welches
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nicht blos „gesagt" bedeutet, sondern

„gefeiert" oder „gepriesen" (vou dem
riihmend gesagt worden ist) ; also kann
der Deutsche nicht das particip „gesagt"

in irgend einer weise beibehalten, um
fliissig und zugleieh treffend zu reden;
er muss dafiir setzen: „jener, der ge-

priesen worden ist, dass er das oder, je-

nes getan habe," oder: „jener, dem ju-

belnd naehgesagt worden ist, dass er"

und dergleichen. Ferner heisst es ein-

fachst: Ciisar kehrt als sieger heim
von Spaniens gestad", Caesar repetit

victor ab ora Hispana ; wie kahl und
diirftig wiirdo die wortgetreue verdeut-

schung klingen. Erstens sieht es fiir uns
um das wort „Ciisar" unsicheraus, da wir

nicht wissen, von welchem Ciisar ge-

sprochen wird
;
gewohnlich denken wir

an C. Julius Caesar bei dieser kur-

zen benennung. Oder sollten wir uns
eine erliiuternde anmerkung ausbitten ?

Es muss gesagt werden : „unser Ciisar",

oder derjenige „Ciisar, der es jetztist",

oder vielmehr „Augustus", der nachfol-

ger dos Ciisar. Am besten wiirden wir

statt dessen setzen: „der erlauchte Cit-

sar", oder „der hohe Ciisar", um den
fiir uns schalen ausdruck n Ciisar" 7.u

vermeiden, der wie ein privatname kliin-

ge, Wir merken in diesem falle ohne
anraerkung, dass ein anderer Ciisar hier

besungen wird. Dann heisst es : „er

kehrt als sieger" ; das wiire im deutschen

etwas rechtes! Wir miissen dafiir sagen

„als stolzer sieger" ; denn selbst die

wortstellung wiirde nicht genug aushel-

fen, wie wir aus Ramleh's iibersetzung

seheu, der nicht ungeschiekt die worte

so aufgereiht hat

:

(Uwtr Ciisar)

v Kehvt vom tlrand lberiens nun zu seinen

Laren als siegert"

Voss singt barbarisch und tiefprosaisch :
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.,Ciisar, atia llispanischem land aU sieger,

Giiiist die Penaten. a

Welch ein odenton ! Wollen wir lieber

die erste strophe in zwei strophen er-

weitern um zu versuehen, ob wir die

saiten der antiken ode richtig gestimmt
haben, wenn sie folgende tone geben

:

Volk von Rom. das jiingst du noeh hast gejubelt,
Dass er gleichwie Ilercules ausgeriickt sei,

Um des lorbeers kriXnze zu pflilcken, tvelche
Feil nur der tod hiiU,

Sieh,' er lenkt schen heut, der erlauchte Ciisar,

Vom gestad llispaniens heim die schritte,

Seines dachs hausgiitter als stolzer sieger

Wiederzuschauen .'

Man muss Platen hier horen nach wort
und wendung! In der zweiten strophe
vernachliissigt Eamler das prodeat der
geraablin und sagt fliissig, aber locker:

„opfre deinen dank den gerechten got-
tern" (eine falsche bezeichnung). Eben-
so ist unico marito falsch" gedeutet von
ihm und Voss. Denn Eamler sagt: „Du,
o weib des einzig dir teuern gatten!"
Voss ebenso flach: „die sein, des ein-

zigen! frohe gattin." Horaz versteht un-
ter unico nicht allein die liebe der ge-
mahlin, sondern auch die wertschiitzung
des volkes zugleich; Augustus ist ihr

einzig, wie auch dem volk einzig. Das
geht aus der wortstellung hervor ; denn
unico steht an der spitze der zeile viel-

sagend. Nennen wir den Augustus ein

„kleinod", so trifft dieses wort den be-
griff des unico im ganzen zur geniige.

Denn bei dem worte „kleinod u
ist nicht

ausgeschlosseu, dass ihn auch das volk
fur ein kleinod halte. Voss seinerseits

hat das volltonige prodeat (welches „be-
griissend vortreten" bedeutet) nicht uber-
gangen, wie Eamler es iibergangen hat;
allein er wird plump, indem er sagt :

„die gattin wandle vor" ; was soll mit
dem vorwandeln ausgedruckt sein VDoch
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wohl eine begriissung; aber dies ist

zum mindestens sehr grob angedeutet,
wiihrend im lateinischen die ganzeherr-
lichkeit d«r casarischen gemahlin in

ihrer erscheinung gemeint ist. Wie sol-

len wir uns hier treffender, dort hof-

licber ausdriicken? Wir sagen etwa:
„Ihrem kleinod, ihrem geliebten gatten,

Schreite nun voll jubel entgegen seine

Edle hausfrau, wenn sie gebracht des dank'i
Opfergebiihren. "

Voss iibersetzt dafiir bloss:

„0 die sein, des einzigen! frohe gattin

Wandle vor, nach, cchuldig gehrachtein opfer,"

Also vor dem opfer darf sie es nieht?

Deutlicher, aber, wie gesagt, oberfliilicher

hat Eamler verdeutseht:

nOpfre deinen dank den gerechten gottern,

Du o weib des einzig dir teuern gatten!"

Man versuche es von philologenseite

die beleuchtung der einzelnen laute des
Horazischen gesanges besser als es im
obigen geschehen ist auszufiihren und
meine deutung zu vervollkommnen. Es
wird mir und andern willkommen sein.

Wenn die philologen indessen behaup-

ten sollten, auch sie (laut ihrer com-
mentare) hatten den Horazischen styl

in diesem und in andern fallen ebenso

verstanden, veranschaulicht, erkliirt; so

bin ich stets bereit, bis in das einzeln-

ste nachzuweisen, dass sie flunkern
;

dass sie weder selbst den Horaz voll-

kommen verstanden haben, noch fiihig

gewesen sind, sein verstiindniss aufdie-

jenige stufe zu erheben, deren unser

alter Horaz wiirdig ist. Sapienti sat!

Eamler, Voss und Geibel aber haben

nicht eiumal den En.nius der Eomer in

der feinheit der darstellung erreicht!

Geschvveige den Horaz

!

Universitiit Leipzig. Johasnes Misckwitz.

CForts. u. schlus3 folgU

FeteloH sierkeszto : Dn. Hu.tzl Htco.
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Sonimaire dn 3Vo LXX. M. Edward ein

Szikler. Der nralten schottischen ballade archctypon «n-

Ur den transilvan. Magyaren. p. 139. — Minckwitz.
Grandprobleme der nbd. ubersetzuugkunst in beispielen p.

149. — Symmikta: (Mercer. Ev ncsccnce froni tbe Ger-

man of L G. Jacobi.) p. 151. —

EDWAKD EIN SZEKLER.

DER URALTEK BCHOTTHCHEN VOLKSISALLADE

ARCHETYPOK UNTER DErT TRANSILVAKISCHEN

MAGYAREX.

(SchlussJ

Ein einziges wortchen, nur ein druc-

ker im grausigen gemiilde, erhellt, die

ganze situation: das in der drittletz-

ten strophe (8, 2) erwahnte „haus-

gerat" (hazi rakomany), das der ster-

bende — offenbar als aussteuer — sei-

ner jiingeren schwester (hug) vermacht

;

welch' taktvoller, vom standpunkt aesthe-

tischer kritik nicht genug zu wiirdigen-

der griff! Unser held, der mittlere bru-

der, (cf. str. 6 u. 7,) ist der liebhaber

der frau des iilteren; steht aber soeben

im begriff, der sitte den schuldigen tri-

but zu entrichten u. zu heiraten: er ist

drs muttersohnchen u. hat die heirat

offenbar auf anstiften der mama planen

miissen, sonst konnte er nicht in der

letzten strophe an sie bloss den ,,schmerz

u. jammer" vererben, dabei aber von
seiner braut ganz u. gar schweigen : im
angesicht des todes verlischt eben alle

conveuienz, wie wasser im feuer. Die

eifersuchtige schwiigerin hat dafiir ge-

sorgt, dass ihr treuloser liebhaber kei-

ner anderen gekore : dies die ergreifende

familientragoedie, welche sich in den
wenigen strophen abspielt.*) Und selbst

vom diesen 10 vierzeiligen strophen fiillt

*) Und die uiit gleich geringem aufwand
von worten in prosa wiederzugeben gar nioht

moglieh ist — ein bedeutsamer fingerzeig ftfe

die wahre natur der prosa.
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allemal der auf ganze 3 zeilen sich ver-

teilende refrain den groaseren teil aus:

so dass also im grunde genommen der

eigentliche inhalt in das knappe gefass

von 10 zeilen gegossen ist : fiirwahr ein

meisterstuck der composition, nament-
lich auch im hinblick auf den beriihm-

ten Edward, der volle 16 zeilen mehr
ziihlt u. doch — viel weniger enthiilt.

Auf Lessings paradoxon beruht ebeu das

geheimniss aller wahren kunst: weniger
ist mehr.

Dass obige auffassung die richtige

ist, bestiitigt u. a. aus der gegend der

Ober-Maros die nachfolg. variante, welche
hier aus dem munde eines Szekler-

miidchen's (Eszter Vass,) zum erstenmal

ediert erscheint:*)

JANOS.

1. IIOL voltdl, hol volldl, lelkem Jdnos JiOtTfl f

— Jaj, csak az dngyamndl, jaj csak az dn-

gyamndl,

Jaj, vess dgyat, e"des anydm !

2. Mit kaptdl dnqyadndl, lelkem Jdnos fiam f

— Jaj, tdllott lydkot, jaj nagy kaldcsot,

Jaj, vess stb

3. Mit kaptdl nini&nil, lelkem Jdnos fiam
''

— Jaj, fejszejokot, jaj tarka cslkot,

Jaj, vess stb.

4. Mit hadsz te ninidnek, lelkem Jonos fiam f

— Jaj, szivfdjdalmat, jaj nagy betegsiget,

Jaj, vess stb.

5. Mit hadsz te dngyadnak lelkem Jdnos fiam f

— Jaj az hat dkrot, jaj vasas talpu szekret,

Jaj, vess stb.

6. Mit liadsz te apddnak, lelkem Jdnos fiamf
— Jaj, betegsiget, jaj szeginysiget,

Jaj, vess stb.

*) Wir versprachen oben auch die aus der-

selben quelle stammcnde originelle melodie.

Technische schwierigkeiten zwingen uns einst-

weilen hievon abzuselien u. das gegebene wort
spater einzulosen.
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7. Mit hadsz te anyddnak, lelkem Jdnos fiam ?

— Jaj, a vaksdgot, jaj kapukon bodorgdst.

Jaj, miirt nem vetetted meg az dgyat\

jAnos.

1. Wo warst du, wo warst du, herzgeliebter

Janos mein ?

— 0, nur bei meiner geschwei, o, nnr bei

meiner geschwei,

0, bereit' mein bette, sii*se mutter.

2. Was gaben sie dir bei deiner geschwei,

h. J. m. ?

— 0. gefulltes huhnlein, o grossen kuchen,

0, bereit' etc.

3. Was gaben sie dir bei deiner iiltereu schwes-

ter, h. J. m. ?

— 0, rttcken der axt, o blutriinstige

streifen.*)

0, bereit' etc.

4. Was lasst du nun deiner alteren schwes-

ter, h. J m.?
— 0, reue des herzens, o schwerekranliheit.

0, beveit' etc.

5. Was liisst du deiner geschwei, h. J. m. ?

— 0, die sechs ochsen, o, den eisenbe-

schlagenen wagen,

0, bereit' etc.

6. Was liisst du deinem vater, h. J. m. ?

— 0, krankheit, o, armut,

0, bereit' ete.

7. Was liisst du deiner mutter, h. J. m. ?

— 0, blindheit, o das bettelngehn von
tor zu tor,

O, warum bereitetest du nieht mein
bette ?

Hier tritt sonderbarer weise als ritcher

der ehre des iilteren bruders, um dessen

frau iibrigens gleichzeitig ihr schwieger-

vater mit seinem eignen sohne, zu riva-

lisieren scheint (ef. 6j, die itlteste schwes-

ter (nene) auf. Es bleibt unentschie-

den, ob der junge fant zuniichst ein op-

fer der eifersucht seines unnaturliehen

*) WSrtl. bunte streifen. Die ganze ufcersetzung ist

absicbtlich mogiichst woitgetreu gehalten.
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vaters ist, oder seiner schwiigerm (die

vielleicht im einverstandnisse mit dem
alten schurken handelt.) Eaummangel
zwingt uns von einer eommentieung die-

ser viel knapperen u. darum im ganzen

wohl alteren fassung abzusehen.

Vergleichen wir nun diese beiden

Szeklerballaden zunachst mit der offen-

har dem finnischen hrudermorder ent-

lehnten o. e. schwedischen ballade:

DER KSAB' IM KOSENHAIS.

1. .,Wo bist du gewesen so lange,

Du knab' im rosenhain ?"

., ..Ich bin gewesen im stalle,

Liebes miitterlein.

Ihr harret mein spiit, doch ich komme niemal*. "«

2. «Wovon ist dein kleid so blutig,

Du knab' im rosenhain?"

„ BWeisses fiillen schlug mich,
Liebes miitterlein.

Ihr harret mein spat, doch ich komme niemals." -

3. „Wovon ist dein hemde so blutig.

j)u knab' im rosenhain ?"

,„.Ich hab' erschlagen meinen bruder,
Liebes miitterlein.

Ihr harret mein spat, doch ich komme niernals.""

4. „Wohin nnn willst du wandern,
Du knab' im rosenhain ?"

„„Will ziehen aus dem laude,

Liebes miitterlein.

Ihr harret mein spat, doch ich komme niemals. "'

5. „Wann kommit du denn zuriicke,

Du knab' im rosenhain?"
„,,Wann der rabe bleiehet,

Liebes miitterlein.

Ihr harret meiu spiit, doch ich komme niemals. a<<

6. «Und wann bleicht der rabe,

Du knab' im rosenhain?*
„.,Wann der felsblock schwimmet,
Liebes miitterlein,

Ihr harret mein spiit, docli ich komme niemals."

Man ersieht hieraus recht deutlich,

wie verschwommen sich die finnische

gruppe neben der szekler ausnimmt.
Aber auch der beriihmte galische Ed-
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ward mit dem durch Herder offenbar

falsch, weil liach dem handworterbuch

iibersetzten „geier u
, welcher vielmehr

ein jagdfalke ist, hat bereits den anti-

ken ton dera romantischen zum opfer

gebracht.

Um so interessanter nimmt sich eine

continental-germanische gruppe offenbar

hiehergehoriger balladen aus, in welchen
der alt-turanische B vierf(issige krebs"

wenigstens in gestalt anderweitiger am-
phibien wiederkehrt. (Man weiss, welch,

grosse rolle dem gifte der kroten u.

schlangen in liebeshandeln zukommt u.

dass dergleichen elemente in einer volks-

ballade allemal auf uralt-mythologische

beziige zuruckzufiihren sind.) Zunachst

stehe hier eine transilvanisch-siichsische

(ss) ballade, welche sich in Schuster's

Siebenbttrg.-siichs. volksliedern findet ; u.

zw. gebeu wir unsrerseits sie in dem
charakteristischeren Szasz-Kegener dia-

lekt, nebst unsrer iibersetzung wiihrend

sie bei Schuster im verwischteren nieder-

landisch-ss mitgeteilt wird :*)

1. MEI kdnt, wat huot thich trufe?

Mei kiint, su mer mi

!

— Ach, fuoler .' mei hiirz iciti zereisse,

0 wi mer, wi!

3. Mei kiint, wat huost thd givtse?

Mei kdnt, su mer m! .'

— A feschke of koln gebrodn ?

0 wi mer, itt!

3. Mei kiint, wiSr huol thert gebrodn ?

Mei kant, »u mer mt

!

— De moter huot mer't gebrudn,

0 wi mer, wt!

4. Mei kiint, v:o huot se't gefange?
Mei kdnt, su mer mi!

— Am purl hiinder dem guortn,

O wi mer wi!

*) Der herausg. veischweigt er seine quel-

le ; wahlt aber gleichwohl, wie er selbst an-

fiihrt, einen dialekt zur ballade nach eignem
gutdiinken. Aueh str. 5 ist von ihm gani un-
kritisch redigiert.
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5. Mei kiinl, thot wur net d fesehke

Mei kant, su mer mi .'

— Thot w&r jo te gdftich nuter

O wi mer, wt

!

6. Wat wanscht thd na denem fuoter,

Mei kdnt, su mer mi .'

— An gdlddne stdl «m himel,

O wi mer, wi.

7. Wat wdnscht thd na dener moter ?

Mei kdnt, su mer mt!
— An gldenije stdl en der hliel,

0 wi mer, wt.

1. Meis kind was ist dir geschehen?
Gesteh mir, kind!

— Ach vater, mein herz will breclien,

0 weh mir, weh!

2. Mein kind was hast du gegessen?
Gesteh mir, kind

!

— Ein fischlein auf kohlen gebraten

0 weh, mir weh!

3. Mein kind, wer hat dir's gebraten?
Gesteh mir, kiud

!

— Die mutter hat es gebraten,

0 weh mir, weh!

4. Mein kind, wo hat sie's gefangen ?

Gesteh mir kind

!

— In der pfiitze hinter dem garten,

0 weh mir, weh.

5. Mein kind, das wai kein fisehlein,

Gesteh mir kind!
— Das war eine giftige natter,

0 weh mir, weh!

6. Was wiinscht du nuu deinem vater ?

Gesteh mir kind

!

— Einen goldenen stul im himmel,
0 weh mir, weh!

7. Was wiinscht du nun deiner mutter ?

Gesteh mir kind!
— Einen gluhenden stuhl iu der holle,

0 weh mir, weh!

Aus Des Kn. Wunderhorn, neue ausg.

v. Birlinger & Crecelius (1874) I. 17.

509 sind uns die offenbar jiingeren

deutschen varianten dieser ss. ballade
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bekannt. Wir teilen bloss die nachfol-

genden zwei stiicke mit (nachdem die

in Erk's Liederhort p. 5 u. bei Mittler

no 96, 98 mirgeteilten fassungen uns im

momente nicht zugiinglich sind)

:

STIEFMUTTER.

1. Kind, wo bist du hin gewesen?
kind, sage du's mir!

„nach meiner mutter schwester,

wie weh ist mir !"

2. Kind, was gaben sie dir zu essen ?

kind, sage du's mir

!

„eine brfihe mit pfeffer,

wie weh ist mir!"

3. Kind, was gaben sie dir zu trinken?

kind, sage du's mir!

„ein glas mit rotem weine;

wie weh ist mir!"

4. Kind, was gaben sie den hunden ?

kind, sage du's mir!

„eine briihe mit pfeffer,

wie weh ist mir! u

5. Kind, was machten denn die hunde?
kind, sage du's mir

;

„sie sturben zur selben stunde,

wie weh ist mir !"

6. Kiud, was soll dein vater haben?
Kind, sage du's mir!

„einen stuhl in dem himmel,

wie weh ist mir!"

7. Kind, was soll deine mutter haben?
kind, sage du's mir!

„einen stuhl in der holle,

wie weh ist mir!"

GROSSMUTTEl! SCHLANGENKOCHIN.

1. Maria wo bist du zur stube gewesen?
Maria, mein einziges kind!

Ich bin bei meiner grossmutter gewesen,

Aeh weh ! frau mutter, wie weh

!

2. Was hat sie dir dann zu essen gegeben?
Maria, mein einziges kind!

Sie hat mir gebackne fischleiti gegeben,

Ach weh! ftau mutter, wie weh!

3. Wo hat sie dir dann das fischlein gefangen

Maria, mein einziges kind

!

Sie hat es in ihrem krautgiirtleiu gefangen,

Ach weh! frau mutter, wie weh!
1405

4. Womit hat sie daan das fischlein gefangen?

Maria, mein einziges kind

!

Sie hat es mit stecken u. ruten gefangen,

Ach weh I frau mutter, wie weh

!

5. Wo ist dann das uebrige vom fischlein hin-

kommen ?

Maria, mein einziges kind!

Sie hat's ihrem schwarzbraunen hiindlein

gegeben,

Ach weh! ftau mutter, wie weh!

6. Wo ist dann das schwarzbraune hiindlein

hinkommen ?

Maria, mein einziges kind!

Es ist in tausend stiicke zersprungen,

Ach weh! frau mutter, wie weh!

/. Maria, wo soll ich dein bettlein hia raachen ?

Maria mein einziges kind!

Du sollst mir's auf den kirchhof machen,
Ach weh! frau mutter, wie weh!

Es lasst sich nicht liiugnen, dass

diese merkwiirdigen stiicke, die iiber-

raschendste familienahnlichkeit zeigen,

trotzdem jedes von dem anderen auf-

fallend absticht Denn auch hier kann

in erster linie nur die form entschei-

dend sein u. diese ist in sammlliehen
stiieken identisch: iiberall haben wir

einen auf das niimliche abzielenden reinen

dialog vor uns,ausdennamlichen veranlas-

sungen, in d. niimlichen doppel-kehrreim-

artigen eompositioa, mit der niimlichen

pointe; kurz: das niimliche grausige frag- u.

antwortspiel. Am deutlichsten und auch
kurzesten zeigt freilich wieder nur die

szekler variante den urspriinglichen kern

:

das contrasextum. Denken wir uns das

verschwiegene detail etwa folgender ma-
assen : Der bruder hahnrei ist zur al-

tereu schwester klagen gegangen : in

ihr haus wird dann der vielleicht schon

bei der geliebten (auf anstiften des vaters ?)

vergiftete junge brudergelockt, an dem die

geschwister lynchjustiz iiben. Vielleicht

ist dies keiue gezwungeue erkliirung:

obschon auf der hand liegt, dass bei
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erbrterung solch'uralter traditionen, dem
wortkram ein ergiebiges feld sich bietet.

Um wie gesagtnicht in allzu ausfiir-

liche commentierungen uns zu verlieren,

sei bloss in aller kiirze darauf hingewie-

sen, dass unter siimmtlichen balladen die

schwedische den meisten modern-roman-
tischen anstrich zeigt, trotz einzelner

uralter echtturanischer eremente (weis-

ses fiillen, weisser rabe, schwimmender
felsblock); auch ist die testamentseror-

terung in der schwedi«chen fassung gar

nicht mehr kenntlich ; wiihrend sie in den
zwei ersten deutschen sliicken, u. beson-

ders in der ss. variante handgreifJichst

hervortritt. Dieses eigentiimliche wohl
mittel-flandrische stiick, das sich in al-

lerniichster geographischer nachbarschaffc

der szekJer ballade ganz unabhiingig

eingenistot u. erhalten hat (ein wunder-
barer zufall!) beriihrt sich aufs engste

namentlich mit der ersten der beideno.

mitgeteilten deutschen balladen: derje-

nigen, die eigentlich aus Uhland's samm-
lung stammt. (Und doeh ist die andre

ballade scheinbar viel iilter, indem sie

niimlich aufhexenspuk hinausliiuft ; trotz-

alledem aber muss sie ihrer jctzigen

gestalt nach jtiuger genannt werdeu,
schon weil sie die testamentserorterung

kaurn leise wiederspiegelt.)

In den deutschen varianten ist auf-

fallenderweise aus dem jiingling ein kind,

aus der verschwiigerten geliebten hinge-

gen die aus dem altschottischen Edward
bekannte rabenmutter (nicht stiefmutter !)

geworden. Hier allein istauch der in dem
Kriza'sehen stiick angedeutete hexenglaube

unsrer uralten familientragroedie wieder
beigemischt. Die ss. variante bedarf wohl
gar keines niiheren commeiitars, zumal
wenn wir die in der pointe bis auf den
wortlaul iilentische erste deutsche heran-

ziehen : in dieser vergiftet die tante („mei-
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ner mutter schwester") das kind, hier

vatersohnchen, das wohl zeuge des un-
gehorigen lebenswandels seiner mutter
war und nun von den kunkelmagen aus

dem weg geschafft werden musste : der

vater forscht sein kind aus
;

genau wie
in der einfacheren (weil den hund nicht

kennenden) ss. ballade. Der titel „stief-

mutter" ist also falsch. Das „schlangen-

kochin" betitelte stiick ist ein seltsames,

dunkles und um so schwerer zu com-
mentiereudes gedicht, als heterogener
hexenspuk hineinspielt. (der zersprun-

gene hund str. 6!) Doch nach dem vor-

ausgegangenen diirfte sein inhalt wohl
kaum anders gegeben werden kiinnen,

als so: dass hier die verbuhlte gattin

durch ihre mutter (cine hexe) die ihr

unbequem gewordene erwachsene toch-

ter Maria (die freilich in der so heid-

nischen ballade hintennaeh die christliche

maske u. taufe sich gefallen lassen muss-
te!) aus dem wege schaffen liisst und
nun in teuflisch verstellter weise nach
ihren eigenen werke forscht. (Vgl. die

kalte anrede deskindes: „frau mutter.")

Jedenfalls haben wir es hier rait

einer der uriiltesten urkunden des men-
schengeschlechts zu tun; denn sonst

konnten z. b. reinsrische u. reintura-

nische traditionen nicht in so handgreif-

licher weise zusammenklappon.*) So ver-

lockend aber auch die eingehendere eriir-

terung in dieser richtung wiirc, so mag
hier einstweilen nur in fliichtigen um-
rissen der stammbaum unserer ballade

angedeutet sein:

*) Man nebme z. b. nur das weisse fiil-

len fcf. Tacitns Gerraania), das auch in der magyav.

Arpadsage wiederkebrt. — IJbrigens hat noch

niemand die iinlichkeit der deutschen balladen-

gruppe (10.) mit dem Edward aucb nur geahnt,

wenigstens so weit d. verf. zu entneiimen vermag.
1408



140 A. C. L. V. III. 10. A, C. L. V. III. 10. 150
rrahistorische ballade.

Gemeinsumes tur.-ar. archetrpon.

t» Turanisches archetypon.

•2. Szeklcr ballade.
(Megeutt Jauos.)

Finnische ballude.

(Yeliaurraaaja.)

Obcr maroser
varianten.

4. Arisches archetypoa.

Siebenburg.-sachs.
baliade.

7. Schott.-galische
balladc (Edward.)

8. Schwed. baliaden
cntlehnt (Knab im
roseahain.— Sven.)

Weim wir uns vorderhand mit diesen

zehn augen der zerissenen riesenkette be-

gniigen wollen, so mag sehon diese fliichtige

darstellung z. beweis dieaen, das es sich

hier um eines der grossartigsten u. lehr-

reichsten specimina der vorgl. litteraturge-

schichte handelt. Das beispiel ist um so in-

teressanter, als es so recht zeigt wie irre-

levant der inhalt der form gegeniiber ge-

nannt werden muss. In 6 u. in gruppe J 0
handeltes sieh jaum eine kindesraorderin!

So wandert die rolle des morders fast in

der ganzen familie von hand zu hand :

die sehwiigerin ermordet ihren schwager,

die schwester ihren bruder, (der vater

den sohn?), der bruder seinen bruder,

der sohn den vater die grossmutter ihr

enkel u. endlich die mutter ihr kind u.

allemal nur um der einen ursache willen

(iiberall) nur das contrasextum, wenn man
diese christlich-biblische sprache solch'

uraltem liede gegeniiber gelten lassen will.)

GESETZE DE)!, VEKGLEICHENDEN LITTERATUR-
F0R8CHUNG.

Anstatt in vermutungen uus zu ergelien

tiber die wanderungeu des Edward, oder viel-

mehr der treulosen gattin, (die schon als solche

iilter sciu rauss, als die von E. Grisebach so

genial behandelte treulose wittwe, welche iibri-

gens nur auf piosatradition beruht,) ; sei ge-
stattet, einigc aus o. untersuchung sich erge-

bende thesen hier auf zu stellen:

1. Die prosa verhlilt sich zur jwesie icie der

9. Schwed. ballade, 10. Dcutschc balladen-
verloren. bez. gruppe (Stiefmutter.—
vermischt mit 3. Grossmutter schlangen

kochin etc.)

mechanismus zum organismus, wie Aas posterius

zum prius.

2. Unter poesie ist niemals moderne ver-

kappte prosa zu verstehen, die als angelernte

kunstpoesie auch nur blosser mechanismus sein kann.

3. Die seit Dunlop, Benfey, Max Muller
vorherrschende richtung, welche mit vorliebe den
}>rosa iiberlieferungen nachgeth, ist ein iiber-

wundener standpunkt. Man vergleiche in erster

linie nur volkslieder, nicht miirchen.

4. Prosa iiberlieferungen (sagen, miirchen,

novellen u. s. w.) konnen Uberhaupt nicht wan-
dern ; sie werden verschleppt (oft in die entlegen-

ten richtungen) v. da sie ohne firme gestalll

sind fortwiihrend entstellt Das icahre gedicht

hingegen wandert ah organismus, wennauch lang-

tam, fasst rvurzel u. treibt organische varianten.

5. Namen, zahlen, u. sonstige zum inhalt

gehorende momente tind gdnzlich irrelevant, wie
denn auch die aesthetische permutatioii nur ihr

willkkrliches spiel damit treibt.

6. Alle originalitiit beruht eben lediglich auf
der form.

7. Der Platen-Minckwitz^scIic „begriff der

metrik" (ACLV nr. XLVI) Brassai's „aesthet. kri-

tik" (ACLV 1879) u. die gesammte brennenderc-

form moderner aesthetik, liiteraturforschung u. kri-

tik hangt mit diesen gesetzen aufs engste zusammen.
8. Sehr hiiufig sind zwei gedichte, bei glei-

chem inhalt, verschiedenen ursprungs ; aber bei

gleicher form niemals, mag ihr inhalt auch be-

tchaffen sein, wie er icitl.

9. Hieraus ergiebt sich das vergleicltend-lit-

terarhistor. hauptgeselz : form darf uur mit form
verglichen werden . inhalt mit iuhalt duldet

keinen vergleieh,
Berichtigung dcr note p. 31. Horr Dr. Karl von Szasz

in Budapest hat die gute gehabt uns mit zuteilen, dass
der Edwhrd bcreits seit den dreissiger jahren iu mehr-
fachen magyarischen ubersctzungen existierte.

GRUXDPROBLEME
DER XErilOlHDElTSCHEX fBERSETZIXGSKIXST

IX BEISPIELKX.
(Schluss.)

Um zu allerletzt noch einmal auf

das erste so iiberaus wiehtige stiick der
1409

kiirze der antiken diction zuriick zu kom-
men, und darait zugleich zu unserem
ausgangspunkt zuriick zu kehren und
den kreis unserer betrachtungen abzu-

schliessen, so sei noch eine wichtige
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beobaehtung ganz besonders hervorgeho-

ben : Die alten schieben haufig nament-

lich den grund, die oder jene eigensehaft

einer sache u. dgl. an die vorderste

stelle des satzes, wiirend der moderne
denker das niihere erst hinterher zu

erfahren liebt. So begann Horaz, wie

wir sahen, in jener ode (IV, 11) mit

der trefflichkeit des weines, welchen er

habe, wie er to lange im keller lagere.

Geibel die spezifisch antike weise nicht

kennend, machtes nachu. singt frischweg:

Sclunt ins zehnte jahr . . .

Das ist ein pathetischer, undeut-

scher anfang, welchen freilich die mehr-
zahl der philologen fiir richtig halten

mag, als welche es mit dem sinn nicht

genau, d. h. nur wortlich nehmen, ohne

um den geist der schilderung bekum-
mert zu sein. Bei Geibel konnte man
fiiglich erwarten, dass mindestens die

rede etwa von einem dreissigjiihrigan

kriege oder dgl. sei, dessen „zehntes"

jahr nunmehr abgelaufen ware. Der deut-

sche niusste an dieser stelle das alter

des weines u. die daraus folgende treff-

lichkeit spiiter nachbringen.

Universitiit Leipzig. Johannes Mjxcxwttz.

ADDKNDA.

Zu p. 19. Dieser punkt diene iiberdiess

als beispiel der fliichtigkeit, mit welcher heuti-

ge iibersetzer arbeiten. Das „ne»n<e jahr und
langer", diese hcilige zahl, reciinet Geibel ma-
thematisch richtig „t*'j zehnle jahr" aus, als ob
zeho ebenso gebrfiuchlich sei, a!s neun. Welche
kurzsicbt, welcher impotente anfang ! Und wie
elend lehrt man heutzutage dns latein!

Zu p, 44. Venus belierrscht das all : dess-

halb musste eigentlich aus besonderem grunde
es heissen : Venus als solche hatte u. s. w. Als
zettgerin v,ar sie alles.*)

*) Demnach^t folgt eio interessanter anfaatt uoer
diosou n.unlicheu uncrschopflichon gegeostand aus deaselben
meitter» feder. Red.
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S Y. M M I K T A
EVAJiESCESCE.

From the German of J. G. Jaeobi.

(„Sagt, wo sind die veitchen hin.")

Tell me of the violets gay,
Once with gladness glowing,

For their Queen, the blooming May,
All her path bestrowinp;

!

Youtn, alas! the Bpring has fled;
AU the violets' bloom is shed.

Tell me of the roses fair.

Where we sang so lightly,

Decking, like you shepherd pair,

Hat and bodice brightly

!

Maiden! summer too has fled;
All the roses' bloom is shed.

Lead me to the biook which then
Saw those violets drinking,

Softly xnurmur:'ng down the glen^
In the meadow sinking !

Sky and sun have glowed full sore

;

Yonder streamlet flows no more.

Bring me to the leafy grove,
Where the roses ilourished,

Where the lover and his love
Foud affection nourished!

Wind and hail have stormcd full sore;
Yonder grove is green no more.

Tell me of the damsel meek,
0'er the violets bending,

Maiden thou<ht to modest cheek
Basbful beauty lending!

Youth ! her loveliness has fled

;

AU the maiden's bloom is shed.

Tell me of the songster still,

You bright meadows hauntiDg,
Of the maid, and grove and rill,

Bose and violen, chanting !

Maidcn ! life itself has fled
j

All the poefs bloom is shed.

Melbourne 25th Mar.*) 1880.

Peter Mercer.

i Zu dereelben atunde, da auf onserer hemisphare
alle dichter entiuckt, die ankunft der veilchen-
hegrnssen, Gcndet o. klage um das icheiden de r veil-
chen ein antipode, umer g. sociu^ aus Victoria,': hier
fruhlingslust, dort herhstesklago u. uberall das alto gau-
kelspie) .... ic&rde Winshecke der mhd. dichter hin-
zufugen, wenn or die antipoden erlebt hattc.

Felel{if eserkeszto: Dr. IUeltzl IIvco.
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Sommalre tlll No LXXI. Storck. Ca-
moens in Deutschland. Biblioeraph. beitrage z. gedacht-
niesfeier de» Ltisiadens&nger 10. Juni 1880. p. 3. — Pe-
tite Revua Poljrglotte p. 15. — Correspondance p. 16. —

CAMOENS IN DEUTSCHLAND.
BIBLIOGRAPHISCHE BEITRAGE

ZUR GEDACHTNI8SFEIER DES

LUSIADENSANGERS.
AM 10. JUXI 1880.

ZL'M DRITTEN MAL SIND HUNDERT JAHr' ENT-

WICHEN,

SEITDEM DIE KONIGSTADT IM FERNEN WESTEN

LUIS DE CAMOENS, IIIRER SUHNE BESTEN

UND HERRLICHSTEN, IM TODE SAH ERBLICHEN
J

DER TRLTZ'GE SANGER LITT, VOM NEID UM-

SCHLICHEN,

DAHEIM VERBANNCNG, KERKER LND GEBRESTEN,

ELEND LND NOT ALE BARKEN UND IN VESTEN,

SCHIFFBRLCH UND SECCH' IN FREMDEN HIMMEL-

STRICHEN
;

SCHICKSAL UND SCHULD BESCIILOSSEN SEIN

VERDERBEN,

DOCH SIEG VERI.IEh'n IHM I.IEb' UND D.VS BESTRE-

BEN,

RUHM SICH UND SEINEM VOLKE ZU ERWERBEN ;

WAS HEISS ER WUNSCHTE, WARD IHM VOLL GEGE-

BEN :

SEIN VATERLAND, DAS MIT IHM IHM SOLLTE STERBEN,

IN IHM GEWANN ES SICH EIN EWIGES LEBEN.

1. Am 10. juni 1580 starb Luis

de Camoens. Zur dritteu siicularfeier die-

ses tages will ich hier zusamraenstellen,

was auf deutschein boden dem grossen

epiker und vielleicht noch grosseren

lyriker zu ehren geschehen ist, und hoffe,

dass die kleiue gabe den kennern und
1417

freuden des dichters willkominen sein

werde. Vorab muss ich jedoch bemer-
ken, dass vor mir eine Camoens-biblio-

graphie zuerst, so viel ioh weiss, von
John Ad.vmson, der in seinen „Memoirs
of the life and writings of Luis de Ca-

moens" (London 1820, 2 Bde.) unter

den n Translations" auch die deutschen

uebersetzungen beriicksichtigt (Bd. II,

206—222) gegeben und dann von Vis-

conde de Juromenha (Obras de Luiz de
Camoes, Lisboa 1860—1869, 6 Bde.),

der ausser den deutschen uebersetzern

auch Jiterarhistoriker, dichter und her-

ausgeber auffuhrt (Bd I, 292—297,
397, 474 und 477), bedeutend vermehrt

wurde. Von diesem gelehrten, wfelchem
wir manche bedeutsame aufschliisso uber

Camoens' leben und dichten verdanken-

stehen weitere bibliographische bemer-
kungen in niichster aussicht. Ueber

deutsche Camoens-literatur im besonde-

ren gab dann P. W. Hoffmann (Bliithen

portugiesischer poesie, Magdeburg 1863)
einige auskunft, und — last not least —
in der portuenser „Aetualidade" (im

octbr. 1874 nro. 213 u. 214, sowie vom
2. april 1879) brachte der grundliche

kenner der deutschen sprache und lite-

ratur : Joaquim de Vasconcellos ebenso

zahlreiche wie eingehende nachrichten

von portugiesischen studien in Deutsch-

land tiberhaupt und insbesondere von

deutschen Camoens-arbeiten unter dem
titel: „Cam6es em Allemanha."

2. Wenn wir Pedro Mariz (f 1615)

glauben zu schenken berechtigt sind, so

warCamoens schonbaldnach seinem tode

inDeutschlandgekanntund gefeiert. Jener

biograph erzahlt niimlich, dass ein deut-

scher edelmann sich nach der begriib-

niss-stiitte des grossen dichters bei

einem Lissaboner correspondenten erkun-

digt und diesem den auftrag gegeben
1418
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habe, falls das grab nieht priiebtig wiire,

mit der stadt zu unterhandeln, dass er

die gebeine nach Deutschland heriiber-

bringen diirfe, um ihnen ein aufwand-

reiches denkmal zu erriehten. Seltsamer-

weise bringt Dr. Eob. Ave-Lallemant (vgl.

unten 46.,) diese nachricht, welche

liingst durch die Hamburger Camoens-
ausgabe (Tom. II, pag. LXVIIl), ich

mrichte sagen, gemeingut geworden war,

in seiner schrift „Luiz de Camoens"
(s. 54 f.) als neuigkeit vor.

8. Ungefiihr ein jahrhundert spii-

ter findet sieh bei Heinrich Sciierer in

dessen „Atlas novus s. geographia uni
versalis VII tomi, Aug. 1710 in 49 (ich

entnehme den titel aus J. H. Zedler,

grosses vollstiindiges Universal-lexicon,

Leipzig u. Hallo 1742) folgende mittei-

lung: „Ludovicus Camnens, insignis Poeta,

dictus Virgilius Lusitanus, sed malignan-

tis fortunao lusus ; diu namque in orbe

cireumactus, tandem in patria miseriis

immortuus." (vgl. Juromenha, obras elc.

I, 221).

4. Etwa fiinfzig jahre nachher hat-

te Joh. Nic. Meiniiard, eigentlich Gemein-

hard (geb. 1727 zu Erlangen, gest. 1767
zu Berlin

;
vgl. flber sein leben A. Ko-

bers'ein, Grundriss der geschichte der
deutschen national-litteratur, II*, 1249,

21), „nichts geringers im sinne" — so

erziihlt sein freund, der humoristische

dichter P. W. Zachariii in dom „vorbe-

richt zu gegenwiirtiger zweyten auflage

der italiiinisclien versuche des herrn

Meinhard" („Vorrede* s. 2)— „als uns
einen generalabriss von der schonen lit-

teratur der beriihmtesten iiltem und
neuern nationen zu liefern. Kr wollte

Ton den grosstfn meisterstueken der

diehtkunst thfils starke auszuge gehen,

wie er mit dem Ariost getan, teils auch
ganze werke ubersetzen. Unter den letz-
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tem waren „Homers Ilias und Odyssee,

die Lusiade (!) von Camouens (!)" usw.

Der plan scheiterte an der „kaltsinnig-

keit des deutschen publikums." Mein-
hard tibersetzte in ungebundener rede
— nicht in versen, wie Juromenha (I,

292) meint — die Ines- und die Ada-
mastor-episode der Lusiaden (ges. III,

str. 118—135 und ges.V, str. 37—49).
Seine nicht ganz getreue, aber recht ge-

wandte verdeutschung erschien durch
Zachariiis vermittelung zuerst in den
„GeIehrten beytriigen" zu den „Braun-

schweiger anzeigen" 1762, sttick 25, S.

193 f. und st. 26, s. 210 (vgl. Dieze,

Gesch. d. span. dichtkunst, s. 336.) und
spiiter in : M. Johann Nic. Meinhard,
„Versuche iiber den eharacter und die

werke der besten italiiinischen dichter"

(neue aufl., Braunschweig 1774. 3 bde),

I, (vorrede) 11 flf.

5. Unti>rdess hatte der eben erwiihn-

te Jou. A.ndr. Dieze, (+1785^ „der phi-

losophie a. o. professor auf der univer-

sitiit Giittingen usw., des Don Luis Jo-

sef Velazquez „Origenes de la Poesia

Castellana" (Malaga 1754, 4°, 175 s.)

in's deutsche „ubersetzt und rnit [treff-

lichenjanmerkungen erliiuterf: Geschich-
te der spanischen dichtkunst, Gottingen

1769, 8°, 555 s. — nach Ticknor-Julius

(Gesch. d. schonen lit. in spanien, II,

355, 2) hat Dieze durch seine beigaben,

„uieht nur den umfang, sondern auch den
wert des spanischen werkes mehr als

verdoppelt-', und man muss sich daher

verwundem, wie Bouterwek, die gele-

geuheit gewissermassen vom zaune bre-

chend, seinem vorgiinger wegen eines

gerigliigigen versehens eins auzuheften

sucht (Gesch. d. portug. poesie u. bored-

samkeit, s. 148; vgl. auch s. VI).

6. Im jahre 1779 erschienen bei

Strauss zu Frankfurt an der Oder : ., Eini-
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ge nachrichten vou der portugiesischen

litteratur, uud von buehern die iiber Por-

tugall (!) geschriebon sind" (kl. 8°,

144 p.) Nach Link (Bemerkungeu usw.

II, 47, *j vgl. unten 13) scheinen

diese „Nachrichten" urspriinglich die

vorrede zu der mir unbekannten, por-

tugiesischen Graniraatik" gebildet zu

haben, welche F. Andr. von Juxk (oder

:

Jungk, nach Link) 1778 zu Frankfurt a.

d. 0. herausgegeben hatte. — S. 70 be-

ginnt mit Caraoeus, worauf s. 72—88
der „Inhalt der zehn gesange" der Lu-
siadenfolgt. Dortworden dann wortgetreu

vom 3. ges. die Ines-strophen 118 -136 in

ungebundener rede verdeutscht, zu str.

132 das original beigefiigt und iiber

sprachliches und sachliches einigo be-

inerkungen gemacht. Ich muss gestehen,

Junks urtheil iiber portugiesische spracho

und literatur is nicht darnach angetan,

zum studiura derselben an zu reizen, uud
Link bemeikt mit reeht (a. a. o.): „Herr

von Jungk tadelt unbedingt alles, was
portugiesisch ist." Von der Ines-episode

sagt Junk (s. 81), er „finde einige sehr

anmulhige verse, aber nicht alle schon-

heiten darinn, die ihr hier und da bei-

gelegt werden." Ich will noch bemer-
ken, dass Junk, „im jahr 1762 in dem
kriege mit spanien" sich, iu Portugal

befand, uud ein selbsterrichtetes corps

in dem kiinftigen feldzuge anzufiihren,

die anwartschaft hatte", (a. a. o. s. 4);
ohne zweifel durch den oberbefehlsha-

ber der portugiesischen truppen, den gra-

fen Wilhelm von Schaumburg Lippe. Aber
am 3. novbr 1762 wurden die friedensprii-

liminarien uuterzeichnet u. am 10. febr.

1763 dem kriege einende gemacht.Wahr-
scheinlich missgestimmt dariiber, ging

Junk an seine portugiesischen studien.

7. Mit den arbeiten des Freiherrn

[Karl] Siegmund von Seckendorff, geb. zu
1421

Erlangen am 26. novbr. 1744, gest. zu
Berlin am 26. april 1785, traten die

deutschen Camoens-studien, indera nun-

mehr (1780) eine verdeutschung in ver-

sen versucht wurde, in ein neues sta-

dium, so dass die Camoens-literatur in

Deutschland, Meinhards und vou Junks
prosaische probon abgerechnet, heuer

ihren hundertjiihrigen geburtstag bege-

hen. Seckendorffveroffentlichte zuniichst

in pootischer wiedergabe zwei lyrische

stticke von Camoens, niimlich Eleg. VIII
und Odo IV (ich citiere nach der rei-

henfolge in meiner ausgabo: „Siimmtliche

gedichte" usw.
;

vgl. unten 48). Die
beiden uebersetzungen brachte Friedr.

Justin Bertuch's (geb. zu Weimar 1747
und gost. daselbst 1822 : „Magazin der

spanischen und portugiesischen literatur"

(3 bde.) Weimar 1780—1782; und zwar
im ersten bande (s. 319—328) unter

dor ueberschrift : „Proben aus dom por-

tugiesischen dichter Luis de Camoens"
von „S. v. S." — Wie Seckendorff seine

arbnit betrachtet wissen wollte, sagt er

dort selber: „Nennen sie sie uebertra-

gung ins Teutsche, paraphrase oder nach-

ahmung — nur nicht uebersetzung im
streugsten verstaude u. s. w." (s. 319).

Ebenso frei, wie er mit gedanken und
ausdruck der vorlage verfahren ist, be-

handelte er die form und anzahl der

verse, obgleich er nach dem poitugiesi-

schen originale arbeitete, und zwar, der

Edit. Gendron, Paris 1759. So verkurzt

er die elegie um 10 verszeilen, wendet
statt des portugiesischen hcndekasylla-

bus vierfiissige katalektische daktylen an,

liisst die terzinen-reimverkettuug bei seite

und bildet dreizeilige versgefiige, in de-

nen die ersto, klingende zeiie waise bleibt

und die zwoite und dritte durch stumpfen

reim mit einander verbunden sind. Die

ode hat er ehenfalls nach inhalt und
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form frei nachgedichtet. Seckeudorffs

strophen bestehen aus 6 zvveifiissigen,

daktylischon, klingend gereimten versen

mit vorschlag, getrennt zu 3 paaren durch

3 vierfiissige, daktylische, stumpf ge-

reimte verse mit vorschlag aabccbddb,

wiihrend Camoens' strophen aus 7 zei-

len sich bilden, von denen v. 1, 3, u.

6 gebroehene, v. 2, 4, 5 u. 7 ganze

elfsilber sind mit der reimgliederung

:

ababbcc. — Seckendorff hatte (a. a. o )

Camoens' „interessaute biographie [mei-

nes wissens nie erschienen] und ein stiick

der beriihmten Lusiade (!)" iiir den fol-

genden band des ,,Magazins", der eben-

falls 1780 — nicht 1782, wie Juromenha
(bd. I, s. 292) angiebt — veroffentlicht

wurde, den abonnenten versprochen. Der
„zweete band" bracbte (s. 247—412)
den ersten gesang der Lusiaden. Der ti-

tel heisst: ,Die Lusiade. Aus dem por-

tugiesischen des L. de C. Erster gesang

von Siegm. Freyhrn. von Seckendorff."

Alle zehn gosange geben zu wollen ver-

sprieht er s. 251. Da er aber bereits

1785 starb, konnte er seinen plan nieht

zur ausfuhrung bringen u. das „Maga-
zin" ging mit dem dritten bande 1782
(nicht 1783) ein. „Der Lusiade erster

gesang", ist in sehr frei gereimten oc-

taven ubersetzt, wie kurz vorher Wie-
land in „Idris und Zenide" (1767/68)
sie zuerst gestaltet hatte. Am schlusse

sind ausfiihrliehe „anmerkungen zur er-

liiuterung des ersten gesangs der Lusia-

de« (s. 324—412) beigegeben. Wieland
gedenkt dieser arbeiten im „Teutschen
Merkur" 1780 (2. vierteljahr, 180 ff.)

mit freundlichen worten (S. aueh s. 186.)

8. Im jahre 1785 gab Abrahah
Meldola, „6ffentlicher ^und geschworner
kayserl. notarius und translator", eine

„Nova grammatica portugueza* (portu-

giesisch und deutsch) „in sechs theileu'1
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zu Hamburg heraus und nahiu proben
portug. prosa und poesie darin auf (s.

590-671). S. s. 638 9.

9. Auch F. H. Voss hat Caraoens'

Lusiaden gekannt und sogar eine stro-

phe daraus im versmasse des originals

getreu wiedergegeben. In: „Mythologi-

sche briefe" (Konigsberg 1794, 2 bde.)

citiert er(II, 217) beigelegenheit der be-

sehreibung der Nereiden, Lus. II, 20.

„So vielfacli indess diose scheusale in

spiiteren kunstwerken sich darboten

;

bei den dichtern vermissen wir sie ganz.

„Doch! Auf oinen besinne

ich mich, und dazu auf einen angesehe-

nen aus Olisipo, wo ja die schuppigen
meerdamen mit nachwallenden fisch-

schleppen rechl eigentlich zu hause wa-
ren. Der dichler der Lusiade (!) erziihlt,

dass Venus die weissen tochtor des Ne-
reus mit der ganzen blauen gesellschaft

berief, und selbst, von einem Triton ge-

trageu, sie zur rettung der flotte an-

fuhrte. Und wie beschreibt er den zug
der weissen gottinen (2, 20) ?* A'oss

teilt dann das portugiesische original

mit und gibt darauf folgende ueberset-

zung, welche um so eher hier eiue stel-

Ie verdient, als sie zuerst die form des

originals beibehiilt

:

.,Schnell durch die loaster rauacht die schaar,

und theilet

Mit silhtrschwlimen weissbeschhumte flut

;

Die brust schwingt Klctho vorwarts, und durcheilet

Den Ocean in ungtwohnter wut;
Auch Nise hiipfet, auch Nerine steilet

Auf krausen ivogen sich mit raschem mut.

Voll ehrfurcht sinkt die brandung weggekriimmet
,

Wo slolz der chor der Nereiden schwimmet.

Donner nahm die von Voss ttbcr-

setzte strophe rait einigen abiinderungen

1829 heriiber; (vgl. unten 25 u. 26.)

10. Vielleicht noch vor Voss hatte

der als Ossian-uebersetzer wohlbekannte
professor Christun AVilh. Ahlwardt geb.
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zu Greifswald 1760, gest. ebendaselbst

1830), eine uebersetzungsprobe iru letz-

ten st. des „Journals fiir gemeingeist"

gegeben. Leider habe ieh trotz bemii-

hungen ein exemplar dieses seltenen

journals nicht erwerben konnen und weiss

von seiner existenz nur durch Ahlwardt

(vorrede zu seinen „Satyren des Lodovi-

co Ariosto. Uerlin, Maurer 1794, wo auch

A. eine verdeutschung der Lusiaden an

kiindigt; doch finde ich es nicht wahr-

scheiulich, dass von Ahlwardt eine voll-

stiindige Lusiaden-uebersetzung vcrOffent-

licht worden sei; (cf. N. T. M. 1808,

6. stiick, s. 125) ; er scheint vielmehr

den plan aufgegeben nnd sich damit be-

gntigt zu haben, vom ersten gesange die

strophen 1— 34, welche er bis dahiu

iibertragen halte, in Wielands N. T. M.
vom jahre 1795, 1. stuck, s. 33—48
mit einigen anmerkungen als „probe

einer uebersetzung der Lusiaden, aus dem
portugiesischen des L. d. C. zu verof-

fentlichen. Dem inhalte nach sind dio

34 sirophpn im ganzen recht genau iiber-

setzt; doch ist es A. nur in einzelnen

strophen gelungen, die form der ottave-

rime vollig zu beobachten. Ob A's „bei-

triige z. portug. literatur" (Oldenburg 1806

3°)oder seine ,.gediehte ausdem portugie-

sischen" (Oldenburg L807, 8°) stucko

aus Camoens enthalten, vermag ich nicht

zu sagen, da mir auch diese biicher

trotz mehrfaeher nachfragen nie zu

gesichte gekommen sind. Zum schlusse

dieser leider nur liickenhaften angaben
will ich noch bemerken, dass A. im
jahre 1808 eiue „Chrestomathia portu-

gueza para o uso dos principiantes"

(Leipzig bei Schwickert) mit ausfiihr-

lichem, recht gut gearbeiteton lcxikon

heraosgab. Seltsamerweise enthiilt das

buch auf 208 octavseiten portugiesischen

textes auch nicht eine einzige zeile von
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Camoens ; doch sollte es wahrscheinlich

zuniichst fiir kaufleute bestimmt sein u.

fiirs erste gar keine poetischen gfiicke

aufnehmen; (cf. s. 189, mit s. 190

—

208, u. 193-396.)
11. Nicht geringe anregung zu Ca-

moens-studifn hat fiir die folgezeit ohne
zvveifel Friedr. von Schlegel im jahre

1798 gegeben durch seine „beitriige zur

kenntniss der romantischen dichtkunst"

ganz besonders wird darin das Lusiaden-

epos nervorgehoben. Dieses gedicht um-
fasst nach Schlegels urteile: „die gan-
ze poesie seines volkes ; unter aUeri hel-

dengedichten der alten und neuen zeit

ist keines in dem grade national, und
niemals ist auch seit dem Homer ein

dichter von seiner nation in dem maasse
rerehrt und geliebt worden, wie Camoens,
so dass sich alles noch iibrige getiihl

des vaterlandes, hei dieser gleich nach
ihm von ihrer herrlichkeit herabgesun-
kenen nation, fast an diesen einen dich-

ter heftet, der ihr und uns mit recht

statt vieler anderen dichter und einer

ganzm literatur gelten kann." (Siimmtl.

W. 2. orig.-austf., Wien 1846; II, 67.)
12. Auch F. G. Herder hatto sich

mit Carnoens befasst und wollte, (ent-

wurf zur B Aurora", einer zeitschrift,

welche im jahro 1800 beginnen soll'e).

iiber „Camoens fiir unsre zeit" schrei-

ben (.HurderV siimmfl. werke. Z. sch.

Lit u. K. 18. 258 u. 262). - Hier moge
die bemerkung platz finden, dass in

Goethes werken nur einmal gelegentlich

der name Camoens in einer aus dem
franziisischcn iibcrsetzten stelle vorkommt.
(Vollst. ausg. lotzter hand, 1833, bd.

46, s. 110).

13. Ebcnso gedenkt der naturfor-

scher dr. Heinr. Friedr. Link, zuletzt di-

rector des botmischen gartens in Bcrlin

(geb. 1769, gest. 1851), welcher don
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grafen von Hoffmannsegg (vgl. unten

20) „einen sehr eifrigen und tatigen

beforderer der naturkunde", auf einer

reise nach Portugal begleitete (1798/99)

der Camoens'schen diehtuugen mehrfach

in seinen „bemerkungen auf einer reise

durch Frankr., Span. vorziigl. Portugal"

(Helmstiidt u. Braunschweig 1801, 2

bde) und teilt einzelne stellen aus den

Lusiaden in prosaischer ueborsetzung mit

:

Lus. III, 50: 120 ff. V. 3: VIII, 21

(vgl.Liuk I, 265; II, 45 ff,; 227 und
ausserdem II, 16; 45; 175; 231; 236
f.) Von C. sagt er: „was ist Ercilla, was

sincl alle spanischen epopiiendichter gegen
Camoes, der mit den erstea italiiinischen

dichtern wetteifem kann ! Und Camoes,
steht nicht allein ; er verdunkelt nur die

iibrigen so sehr, dass man sie selten, im
auslande gar nicht nennt." — Im uebrigen

aber muss bemerkt werden, dass Link bei

darstellungseiner beobachtungen zuweilen

die farben etwas stark auftiiigt.

14. Dass iibersetzt durch Kiiin „Die

Lusiade von L. (in ottaverime, mit Th.

Hell, erster gesang). Leipz. 1802, 8.

erschienen sei, giebt K. Goedeke (grund-

riss, III, § 302, 415) an. Leider kenne
ich das buch nichfc (vgl. unten 19).

15. Im jahre 1804 (vgl. „A. W,
Schlegel's siimmtl. werke, herausg. von

Eduard Bocking", Leipzig 1846 ;bd. IV,

s. V) oder schon 1803 (vgl. K. Goedeke,

grundriss, s. 9) wurde von A. W. von

Scblbgel in seinen „blumenstriiussen ita-

lienischer, spanischer und portugiesischer

poesie" (s. 201—225), wiedor adgedruckt
in den „siiinmtlickeu werken" (IV, 248
—268), aus C. dichtuugen folgendes in

uebersetzung gegeben : Lus. VI, str. 38
—71 („die zwolf von Engellande")

;

son. 237 und 29 ; und „kleine gedichte"

(vgl. L. de C. siimmtl. ged., bd. I, 96,

65, 112 u. 93). Der inhalt istfastwort-
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lich wiedergegeben, und in ton und fiir-

bung stimrat die copie mit dera origi-

nal; nur fehlt es hie und da an leicli-

tcrem redeflusse. So ist ein ganz bedeu-

dender fortschritt gegen die vorgiiuger

unverkennbar. Froilich klingen die unun-
terbrochenen weiblichen reimworter nicht

angenehm, ermiiden vielmehr zumal sie

oft nur durch liistige beibehaltung des

tonlosen e in der flexionssilbe miihsam
gewonnen sind : auferleget, erreget, he-

get; giebet, liebet, verschiebet ; beste-

het, stehet, iibergehet. Wahrend raan

die sonette als wohlgelungen bezeichnen

kanu, sind die liederchen nicht leicht

genug gehalten, ura den eindruck des

originals dem leser zu vermitteln. Dass
ihiu die wiedergabe der volten-reime hin-

dernisse bereitet habo beweist, die un-

vollstiindige uebersetzung des reizenden :

„Irme quiero, niadre'1

, woraus nur die

verse 1—4 und 9— 13 in's deutscho

iibertragen sind.

16. In Wielands N T. M., 4. stiick,

april 1804 (s. 230—263), also fas.t gleich-

zeitig (vgl. 15 mit Schlegel, wurde
eine neue „probe einer ucbersetzung der

Lusiadas von Camoens" mitgeteilt, und
zwar Lus. II, str. 1—38 von Kdbn (vgl.

unten 19). Der abdruck wurdc um
mehrere raonate, wie Wieland in der

anmerkung eikliirt, „durch iiussere um-
slande verspiitet Endlich ge-

lingt es doch u
. . . Was Wieland iiber

„die weiblichen endreimo" bemerkt. be-

darf der berichtiguug : Kuhu hat 16 mal
stumpfe reime angewendet, 8 mal in z.

1, 3, 5 und ebenso oft in z. 2, 4, 6
;

die reime in z. 7 u. 8 sind iiberall klin-

gende. Dass der uebersetzer eifrigst be-

iniiht war, zu feilen und zu gliitten",

zeigt die fliichtigste vergleichung dieser

„probe" mit der „Lusiade" von Kuhn
und Winkler (II, 1—38); doch gelang
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es nicht vollstiindig, anstossige reime,

gesebweige denn unreine zu beseitigen

(vgl. unten 19). Indess ist rubmlichst

anzuerkennen, dass Kubn (selbstandig,

obne von Schlegels vorbilde beeinflusst

zu sein,) genauen anschluss an das ori-

ginal nacb inbalt und form erstrebte und
manchmal auch erreichte.

Milnster, i. W. Kbnigl.

Akademio am 17. aprill880. Wilhelm Storck.
(Forts. folgt.)

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
Die einzelnen notizen sind xcomoglich in derje-

nigen fjirache abqefasst einzusenden, deren litte-

ratur dabei zunuchst interessiert erscheint. Jede

sprache der xcelt ist zuliissig. (cf. titelblatt ij.)

Portugicsisclie litteratnr. — La langue

des Portugais, appelce par les Espagnols la laii-

gue des llcurs a cause de sa suavite\ est bicn

peu connue, quoique cet idiome ne soit pas

moins digne d'une 6tude seYieuse que la litte-

rature espagnole. La langue portugaise qui

pleine de douceur pour les delicatesses de 1'amour

no manque pas d'eleWation dans les sujets hi-

roiques, unit a lu douceur et a la souplesse de

la languo italienne la gravite et les couleurs

de latine.* Ce qui est certain, c'est que la lan-

gue portugaise est Ia fille ainee du latin, et Le
Camocns tout en admirant cette analogie pou-

vait dire a bon droit

:

„J3 na lingua na qual quando imagina

Com pouca currupca"o crc que i latina-

Pour rendre evid<nte la ressembiance du por-

tugais a>ec la laugue latine, nous pourrions ci-

ter bieu des extraits d'auteurs latins, qne tout

Portugais, mcme pcu instruit, comprendrait par-

faitement bien. II y a d'autre part des pages

entieresde portugais qui sont latines en mene
temps. Dans un discours politique fait par Ma-
noel Severim de Favio nous trouvons le passa-

ge snivant: ,0 quam gloriosas mcmorias publico,

considerando quanto vales nobilissima lingua

lusitana! Cum tua facundia exce^siva mente nos
provocas, excitas, inflammas Quam altas vic-

tovias, quam celebres triumpbos spcas, quam
excellentcs fabricas iundas, quam perversas fu-

rias castigas, quam feroces insolentias rigorosa

mente donias, manifcstando de prosa, de metro,

tantas elcgantias latiuas I"

La languo portugaise a pris naissance au
XII siccle ; D. Diniz (1210) fondateur de i'uni-

*) Sane Poesie lyriqao portugai&e.
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versite de Coimbre, se signala par la traduction
de plusieurs ouvrages ^trangers, tandisque son
fils D. Pedro ecrit en prosp un „Nobiliario", g<5-

ne"alogie des famiUVs noblcs. C'est au mfms
temps que vivait Lobeira, auteur de .Amadis de
Gaula'', romance qni a eu une si grandc inilu-

ence tur tonte la litteratuve europeenno de cet-

te (spoque. D. Joao I ordonna. que tous les do-
cuments publics fussent rfidigds en portugais,

ce qui se faisait jusqu'ici en latin. Outre D.
Duarte qui e"crit sur la tactique militaire ct sur
l astronomie, citons eucore Lopes, son secr6tairo

et fbistorion Azurara, auteur des „Annaes da
Expediea~o da Africa." Cest la fin du XV siecle.

Nons voila arrives au siccle de D. JoaTo III,

siecle qui vit naitre Le Camoens, et qui peut
etre appele a juste titre 1'age d'or des lettres

en Portug.il.

A ce temps ou l'ins!.ruction etait le privi-

lege exclusive d'un potit nombre de favoris,

florissait la ve>itable, la pure litterature portu-
gaise, la classique par exiellence qui transforma
1'idiome portugais en uue langue fine et ele-

gante. II serait trop long de citer tons ets

grands 6crivains qui se sont disiingues il la

litterature, soit en histoire, soit en pliilosopbie.

soit en poesie Le plus grand de tous les poctes
portugais, — et il y en a de tres-grands: com-
me Rodrigucz Lobo, Menezes, Mascarenhas, —
c'est sans contredit Lcis db Camoens, dont le

troisieine centenaire le raonde lettre s'apprcte

a cel6brer au moi3 de Juillet. Aschaffenburg,

mai 1880. SCHMITZ.

-f- Camoensin Unyam Dergrosse dicbtcr Por-

tugals istin Dngarn bekannter, alsmanin Portu-

gal voraus setzet. Abgcsehen von zalilre.chen zei-

tungsaufsiitzen giebt cs von Gyula Grequss
eine gute iibersetzung der Lusiaden 2. aufl.

1874.: Camoens LuziXdaja forditotta s bevoze-

tessel es jegyzetekkel f lvilagosito»ta G. Gy.

Masodik kiadas Budapcst Athenaeum 1874. 12°

378 Die einleituug (bevezetes 1 ist ziem'ich aus

ausfiilirlicli (p. 3—36) die anmerkungon (jegy-

zetek) desgleichen (p. 321—378).

0 exemplav dos Lusiadas do Camoes, que
esta cm Budapest na biidiotheca do museu,
encerra notas marginales autographicas e inedi-

tas do Petofi pr ncipe dos poetas de Hungria.

CORRESPONDANCE-
45 • TTatftlt. olvasdinkat figyelmeztTitjuk Storcknagyo^b-

azabaen Bibiiojjraphia Cinionia m-j.ira, melyet ma koz-
dunk kdzoltii. iliota-bibliographianuk mondhatd.

FoleloiJ szerkeszto : Dn. AIcltzl 1Iug6.
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Soraniulre du No LXXII. M. Brassai

MDCCCLXXX ju iiu6 h« XXIl-re. p. 19. . - Storck. Ca-
rooens iu Deutechland. Kibliograph. beitriige z. gediicht-

uissfeier des Lttsiadensanger 10. -Tuni 1880. p. 21. — l'e-

tofiana. 53—50. p 29. — Syromiktn (Fesquct. Knumera-
tion. Chanson populaire. lueditum.) p. 81.

BRASSAl.
mdccclxxx. jnjNiug uo xxii.-be.

Azt mondjak. hogy eppen 80 evvel

ezelott szuletett volna. Kdes atyja, a

Thoroczko-Szent-Gyorgyi unitiirius pap

es iskolamester, ugyan feljegyezte a csa-

ladi bibliaba ezt a napot : de ettol az

creklyetol megfosztottiik ; a sziiloviirosii-

nak teniploma pedig anyakonyvestol el-

egett. Egy termeszettudos collega — ily

mostoha korulmenyek kozt — megis kisza-

mitotta, hogy bizony a solstitiumol kell

megiinnepelni, a forro nyar kezdetet.

Tudvalevo dolog, hogy ez ido szerint ter-

meszettudosok elfitt uincs titok : ok min-

dent tudnak es mai nap csakis 6k tudnak

valamit
;
miuelfogva Brassai 80-ik sziile-

tesi napja mara esnek. Annyi all, hogy
maga az uunepelt uagy ironk a mult szaz

(a vilagert sa : szazad) legutolso evet

vallja sziiletesi evenek; de 6\\ meg sem
hiszem. Egyaltahibaii tagadom, hogy le-

hetseges volna kutatui : vajjon mikor szii-

letett? . . Brassait vajjon ki latta 116111 ? 0

volt, van es lesz orokke. Sot egykoron mi-

don kedvelt vinigai fognak ziildelni folotte,

— a mi vajha minel kesobbi „egykoron B

lenne ! — akkor 6 meg csak valobb lesz

mint nia, mid&n gyakran az ismeretleu

gyemant szerepet jiitsza csehiiveg kozott

— pedig ineg gyonyorkodik ebben a

szerepbeu, titkos mosolylyal lOgadvan azt

el. Hazai tudomiinyunkert szerzett ba-

berairol ezeu a helyen nem is lehet

tisztiink szolani. Ellenben universalis iro-

dalmi nagy erdemei koziil csak kettflre

raroutatni, ebben az 6 lapjaban is, — ezt

1433

(iroraest teszem, kiviilt raiutiin 6' tiivolrol

sem sejti, hogy mit cselekszeni most. Az
elso idevago" erdeme a vilag mpghoditotta

magyar zene s ezzel egyiitt a magyar
piiratlan nepdal es nepies nyelv e>deke-

ben ("contra Francois Liszt! etc.) kifejtett

ellenalliisa ; a masik az aestheiikai kri-

tika*) megiillapitasa Europiibau. (Elte-

kintve sziimtalan egyeb aesthetikai es

irodalomtort. positiv reformjaitol — ne

hogy igen hosszura nyuljek gratulatiom

s ezzel az iidvozlet elso szabalyiit meg-
szegje, valamint az iinnepeltnek magii-

nak csak annal erosebben terhere essek.)

Kamiy. buzgo collegank a niai napra

hozatta nipg Australiabol az Araliacea

Brassaia nagy elofiit, Baiio Mielleu kiil-

di — Stkong szives kozbejtirasiival — Mel-
bouruebol. Kozbejott kereskedelmi mi-

nisteriink phylloxera-rendelete, meghiusit-

van a mar Europiiba erkezett noveny

bevitelet. Nyilvan liitbato, hogy nem
csak szolloink viliighirii boranak ellense-

ge ez az atkozott rovar, hanem a tudo-

mtinyunkenak is

!

Legvegtil a nytijas olvasouak elaru-

lom, hogy melyek az en legkedvesebb

olvaso-jegyeim — biirha orokke hithat-

nam ! — Ezek azok a feher hosszu sziilok,

melyeket tole kapott k5nyvekben lelek,

s melyeket bennok hagyott, valahiinyszor

Brassai dniga keze becsukta, az 6 hosszu

osz — szakaia. Eljen Brassai!

Be>zlercs4n, 1880. juniua 22-en. M.

*) Ezt is elobb magyanil iiiditotta meg

;

utobb sajat lapunkban megjelent korszakot al-

koto nemet ^rtekezdseben fejezte be. Ke vegye

rosz neven szerkeszto- es kiado-collegam, hogy
sajat lapjaban — titokban — az o dicseYet^t

zengem. Hogy nem szomlt 6 ra, azt igen jol

tudom; de azt is tudom, hofty mi magunk —
szorultunk arra, hogy valahara minel buzgob-

ban jarjunk e megtestesiilt Encyclopiidia es

Pansophia iskolajaba. M.
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CAMOENS IN DEUTSCHLAND.
BIBLIOGBAPHISCHE BEITBAGE

ZUE GEDACHTNISSEEIEB DES

LUSIADENSANGEES.
AM 10. JUNI 1880.

(Fortsetzuug.)

17. 1805 veroffentlichte professor

Friedr. Bouterwek (geb. 1766, gest. zu

Gottingen am 9. aug. 1828) seine „Ge-

schichte der portugiesischen poesie und
beredsainkeit" (Gottingen) als 3. band
seines werkes : „Geschiehte der poe-

sie und beredsamkeit seit d. ende d. 13.

jahrh." (\2 bde.) Diese arbeit war die

erste und blieb lange zeit — bis auf

Theophilo Braga, Manual da historia da

litteratura portugueza desde as suas ori-

gens ate ao presente, Porto 1875 — die

einzige, welche die portug. literatur uach
ihrem zusamrnenhange und ihrer ge-

sammtentwickelung darzustellen versuch-

te. Dass C.'s „Leben und dichten darin

besonders ausfiihrlicbe behandlung (s.

141-210) erfahren hat, versteht sich

von selber. B. teilt, nicht bioss aus dich-

tungen, zahlreiche proben tnit. Das ver-

sprochene lesebuch ist meines wissens

nie erschienen. Hier scheint mir der ge-

eignete ort zu sein, ura an Grasse (Lehr-
buch einer allgemeinen literargpschichte,

bd. III, abt. I, s. 466 u. 469, sowie
Handhuch der allgemeinen literatur-

geschichte, bd. III, s. 159 ff.) Rosen-
kranz, (handbuch einer allgemeinen ge-

schichte der poesie, thl. III, s. 127 ff.)

Schafer (Geschichte von Portugal, bd. IV,

s. 314 ff.) und Joh. Scherr (Allgemeine
geschichte der literalur, T, aufl., s. 277
ff.) zu erinnern, welche ebenfalls uber
0. mehr oderminder ausfuhrlich handeln.

18. Ohne angabe des druckjahres,

aber wie ieh glaube, hochstwahrschein-
lich 1806 (cf. s. VI, der Kuhn- u. Wink-
H35

Ier'-schen „Lusiade") erschien in vier

abteilungen : „Die Lusiade, heldengedicht

von C. aus dem portug. iibersetzt von

dr. C C. Heise, Hamburg und Altona,

bei Gottfiied Vollmer" (2 bde. kl. 8°).

Die einzelnen abteilungen enthalten

:

I. ges. 1 u. 2
;
ges. II, 3—5 ; III. ges.

6—8
; IV. ges. 9. u. 10. Die beiden

abteilungen des ersten bandes sind je-

de fiir sich (I: 120 s. ; II: 188 s,),

aber die des zweiten gemeinsam (III u.

IV: 304 s.) paginiert. A.ul jedem titel-

blatte steht die verszeile : „Halb Romer,

stammt er dennoch von Germanen", und

im ersten bande ein widmungsgedicht

an C. in zehn glattfliessenden octaven

mit dem motto
;
„Wie gottern. biet' ieh

dir die eignen gaben." Man sieat aus

allem diesem die begeisterung des ueber-

setzers fiir den dichter und die dichtung.

Jedem gesange geht eine octave als „In-

halt" vorauf, eine verdeutschung der

„Argumentos" von Joao Franco Barreto,

und folgen kurze ^Erliiuterungen". Die

uebersetzung hiilt die form der ottave-

rime genau inne, ist rhythmisch ge-

wandt u. bequem, und daif sich den

besten zeitgenossen au die seite stellen.

Aufliillige versehen begegnen sehr sel-

teu, (z. b. Lus. I, str. 82). Leider fehlt

die erforderliche treue; der feingeglie-

derte anschluss der gedanken und die

angemessene einreihung der zwischen-

siitze, wie das original sie bietct, ist in

der copie sehr hiiufig verwischt. TJeber

die lebensverhaltnisse usw. des ueber-

setzers flnde ich nirgends auskunft, selbst

nicht bei K. Goedeke, Gruudriss III, 1

§ 310, 600.

19. TJngefahr gleichzeitig mit 1 8 er-

schien bei Weidmann in Leipzig: „Dje

Lusiade des C. Aus dem portug. in deut-

sche ottavereime ubersetzt" (XXXII u.

398 s. 8°), die gemeinschaftliche arbeit

1430
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von Priedr. Adolph Kchn (geb. 1774,

gest. als advocat 1849) und Carl Theo-

dor Winkler (mit seinem schriftsteller-

naiuen: Theod. Hell, geb. 1775. gest.

als vicedirector des hofftheaters und der

capelle zu Dresden 1856.) Ueber eine

in Wielands N. T. M. mitgeteilte „Pro-

be" s. o. 16. Die vorrede giebt aufscliluss

itber die ausfiihrung im einzelnen, u. „Eini-

ge notizen zu dem leben des Camoens".
Den schluss bilden „Antnerkungen" (s.

377—398). — Den uebersetzeru erschien

„die uur selten unterbrochne durehfiih-

rung des weiblichen reimes als notwen-

dig, um der uebersetzung wenigstens

einen schatten des weichen anklahga

mitzuteilen, welcher — freylich in unend-

licher progression, dem originale so ei-

gentiimlich ist". Beispielweise will ich

anfuhren. dass im ersten gesange nur

in fiinf strophen, imzweitennurinseehseu
stumpfe reime verwendet sind. Die rein-

heit der reime lasst manchesmal viel

zu w iinschen iibrig : so z. b. leite. neide

u. v. a. Was ihr, der Heise'schen gegeniiber,

an geschmeidigkeit abgeht, ersetzt sie

reicblich durch genauigkeit. Es ist da-

her nicht zu verwundern, dass spiitere

lnichdrueker die Kuhn-Winkler'sche ue-

bersetzung als bessere prise kaperten.

So erschieu sie ohne uennung der bei-

deu verfasser, welche in der original

ausgabe uicht auf dem titelblatte, son-

dern zu endeder widmung an den reichs-

grafen und siichs. cabinets-minister Carl

Bose sich genannt hatten, wortlich ab-

gedruckt : Wien
,

bey Anton Pichler

1816 (XXVIII u. 299 s. 8°) mit einem
imaginiiren bildnisse des dichters. Oh-
ne diesen zweifelhafteu schmuck, aber

mit angabe der uebersetzernamen unter

deren „Vorrede" (s. X) wurde sie noch-

mals veroftentlicht in : „Classische Ca-

binets-Bibliothek oder samralung auser-
1437

lesener worke der deutschen itnd fremden
literatur" (Wien 1828, Chr. Fr. Schade)

als 145. u. 146. bandchen in 12° (er-

ster teil, ges. 1—5, XXII u. 174, s.,

zweiter teil, ges 6—10 158 s ), wobei

die betreffenden „Annierkungen" jedem
biindehen beigegeben wurden.

20. Wahrscheinlich 1808 erschien

zu Hamburgbei Pried. Perthes : Primei-

ro Canto dos Lusiadas de Camoes com
Nova Versa~o Allema" de R. — Probe
einer neuen uebersetzung der Lusiade

des Camoens"(74 s. 18 mo
). — Ich ken-

ne dies hochst seltene biicblein nur aus

den kritisch beleuchteten proben in Wie-
lands N. T. M. (6. stiick juni 1808, s.

125— 152). Darnach heisst der heraus-

geber und uebersetzer : Peinhold ; iiber

seine iebenstellung verlautet nichts. Die

kritischen bemerkungen, soweit sie auf die

vetdeutschung eingehen, z. t. kleinlich

und verkehrt, beziehen sich teils auf

den portugiesischen text, teils auf die

deutsche wiedergabe ; jene gehiiren ei-

nem durch seine diplomatischen missio-

nen", und „vielumfassenden studien der

sprachen und naturkunde", wie Wieland
bemerkt, „ausgezeiehnetenportugiesischen

gelehrten" (damals in Berlin) „Pinheiro

de)Ferreira" ; diese stammen von dem
zu jener zeit ebenfalls „in Berliu ver-

weilenden grafen von Hoffmannsegg"

(vgl. 13.) So weit die citierteu brucli-

stiicke ein urteil gestafcten, hat die-

se von den bciden kritikern sehr be-

lobte uebersetzungsprobe vor der Kuhn-
Winkler'sehen leistung keine nennens-

werten vorzuge voraus. Die recension

bespricht str. 1—41. Ob „der beschluss",

welchem Wieland (s. 152) verspricht,

spiiter ersehienen sei, weiss ich nicht.

In den jahrgangen 1808 und 1809 fin-

det sich nichts und der letzte jahrgang

des N. T. M. fehlt mir leider in meiner
1438
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saramlung. — Dass dieser Reinhold nicht

K. Leonh. Reiuhold (prof. der philoso-

phie und schwiegersohn Wielauds) gowe-
sen ist, scheint mir unzweifelhaft.

21. Durch all diese arbeiten war
das interesse fur Camoens' dichtungen

in Deutscliland so rege geworden, dass

J. E. Hitzig die „Obras de OamSes" zu

veroffentlichen unternahm. Freilich er-

schien nur „Tomo" I: „Lusiada (!) de
Luis de Camoons (!). Accrescentam-se as

estancias despresadas por o poeta, as

licoes varias, e breves notas para a il-

lustraca"o do poema". Die ausgabe ist

ohne bezeichnung des druckortes und
jahres — warscheinlich 1810, uach an-

deren 1808, zu Rerlin veranstaltet und
wurde Wilh. von Humboldt gewidmet.
Das vorwort „Aos Leitores" (S. VII—X)
ist unterzeiclmet „C. d. Winterfeld"

;

Viseonde do Juromenha (Obras de L.

de C. I, 475 ) uennt es „curioso pela sua

diccao estrangeirada".

22. Dicunruhigenjahre 1813—1815
brachten stillstand in diese friedlicheu

arbeiten. Neue, anregung gab die ueber-

setzung des literar. werkes von J. C. L.

Simonde de Sismondi (de la litterature

du midi de 1'EuropeJ durch Lldw. Hain :

Die literatur des sudlichon Europa's (Leip-

zig 1819, 2 bde. 8°). Im zweiten teile

(s. 586— (586) wird C. ausfiihrlich be-
handelt, insbesondere sein epos, nnd
eiue betriichtliche anzahl strophen aus

Kuhn-AVinklers ,,Lusiade" mitgeteilt.

Ausserdem gibt H. in gewandter ueber-

setzung: 3 sonette (nro 93, 101, 221.

ferner aus canz. XI. v. 76—120, und
aus canz. XI. v. 76—120 u. endlich aus
den redondiljen nro. T. v. 131— 140

;

vgl. Hain, II. 672 ff.

23. Unter den uebersetzern Cscher
gedichte muss auch graf Alg. von Pl.vten

genannt werden. Er verdeutschte —
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wahrscheiulich um das jahr. 1817 —
das sonett 93 : que poderei do mundo
ja querer (vgl. Gesammelte werke, Stutt-

gart 1853, bd. II. s. 332 f.)

24. Alle vorgiiuger iibertraf bei wei-

tem in seiner uebersetzung der Lusiaden
i Jon. Jac. Ciiristian Donner, geb. zu Cre-

feld im jahre 1799, gest. miirz. 1875. in

Stuttgart.Im sommer 182(> verdeutschte er

und veroffentliclite 1827 (Stuttgart, 65
s. 8U

) : .,Die Lusiade des L. de C. er-

ster gesaug». Das heftchen triigt die

widmung: „Den Manen meines meisters

und freundes Jobann Heinrich Voss". —
Seine grundsatze seien, sagt er im vor-

wort : ,.Treue nach form und gehalt, die

keine zuthat oder verringerung duldet,

dass der eigenthuiulicbe ton ies urbildes

lebendig wiedertone vom nachbild iiu

gemessensteu silbenlall." Bald darauf er-

schien im Morgenblatt. Tiibingen 1828
eine probe des 2. gesangs.

25. Sodanu veroffentlichte Dosner :

„ Die Lusiade des Luis de Camoens. Zweiter

und dritter gesaug" (Ell wangen bei Schon-

lirod 1829. 4°, naeh doppel-columnen

geziihlt: 80. s.) als „Einladuug zu den
offentlichen herbstbrufungen am konig-

lichen gyniuasium zu Ellwangen." — Der
uebersetzer ging rait gutera grunde „von

der zuerst gewiiulten weise 1, der klin-

genden reimeab und „iuischte nun durch-

giingig weibliche und miinnliche reime".

26. „Die Lusiaden des Luis de Ca-

moens. Deutsch ir. der versart der por-

tugiesischen urschrift von F. F. C. Don-
ner. (1. Aufl. : Stuttgart 1833 ; 2. (titel)

ausg. : Sigmaringen 1854; 3. „vi3lfacb.

verbesserte aufl. :
u Leipzig, Fues's ver-

lag, 1869 ; XVI. u. 410. S. 8°). — Die

vorrede giebt rechenschaft tiber die grund-

siitze des uebersetziTS, besonders betreffs

der reimbindung der strophe. Donner
macht sich nunmehr zum unverbriich-
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lichen gesetze. z. 1, 3, 5, 7, 8 mit

klingenden, z. 2, 4, 6 mit stumpfen rei-

men zu versehen. Da er iiber dio un-

echten reime, deren er sich einige

male bedient hat, sowie iiber andere,

deren reinheit mir durchaus /.weifel-

haft erscheint, selber, mit angabe der

betreffenden stellen, sich ausgesproehen

hat, so bedarf es hier dariiber keiaer

bemerkung. — Die „anmerkungun :

' (s.

378—410) sind meines erachtens zu

Bparlich. — Ueber den hohen wert der

uebersetzung herrscht bei den kundigen

nur eine stimme. Dio wiedergabe der

gedanken liisst uur hie und da zu wiin-

schen iibrig (vgl. z. b. unten 36'. Was
man ausstellen konnte, das ist der nicht

selten zu getragene ton — dort, wo
Oamoens schlicht und einfach erziihll

;

doch soll dabei nicht verschwiegen wer-

den, dass der charakter der romanischen

octave in deutscher nachbildung sich

wegen unserer armut an reimen und
unserer betonung der stammsilben im-

merhin etwas veriindert. wie graf Platen

sehr treffend bemerkt:
Kpisch erscheint in italischer sprnche der ton

der Octave

;

Doch in der deuttchen, o /reund, atmet sie ty-

risclien ton.

27. Mit einem einzigen worte soll hior

der erfreulichen tatsache gedacht werden,

dass eine der geschiitztesten Canioons-

ausgaben von zwei Portugiesen in Deut-

schland veroffentlich w urde: Obras eom-
pletas de Luis CamSes, corr. e. emend.
pelo cuidado e diligencia de F. V. Bar-

reto Feio e F. G. Montbiro. Hamburgo,
Langhoff 1834. (3 Bde. a°).

28. Im jahre 1847 gab Louis von

Arentsschildt (geb. zu Osnabriick 1807)
heraus: „Volkerstimmeu. Portugal. Spa-
nien. Italien. Schottland. England". (Han-
nover bei Helwing, XII. u. 216. S. 8°).

In diesem buche finden sich 14 Camo-
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ens'sche Sonette, ubcrsetzt, niimlich (nach

der Hamburger Ausgabe, Bd. II.) Nro.

25, 84, 92; 19, 30, 34, 14, 126, 35,

108, 81, 257, 177, 220, und ausser-

dem (Hamb. Ausg.1 Canzone X. u.

VI, sowii Eleg. I. (vgl. VOlkerstimmen

S. 3— 33.) Nach den wenigeu versuchen

von Seckendorff, Schlegel, Hain und
Platen, auch Camoeus'sche lyrik bei uns

einzubiirgeru, war diese gabe, wenngleich

die form der wunschenswerten gliitle

und der inhalt der erforderlichen ge-

nauigkeit wehrfac.h entbehren. eiue hiichst

dankenswerte. Fiinf jahre spiiter ver-

offeutlichte

:

29. Louis von Arentsschildt : „So-

nette vou Luis Camoens (!) „(Leipzig,

Brockhaus, 1852; XX. u. 288 s. 8°. Der
Sonette — dio ueueren ausgabcn ent-

halten deren iiber 350 — sind hier 284.

In ihrer reiheufolge entsprechen die

nummern genau dor Hamburger ausga-

bei. Dass deren sonett 285 weggefallen

ist, begreift sich ; es ist variante zu son.

260. Warum aber das letzte sonett (286)

keino aufnahine fand, weiss ich nicht

zu erkliiren. — In dem „Lcbendes dich-

tors" wird Camoens'Jyrik, wie Joaquim
de Vasconselos (im „Folhetim da Actua-

lidade" vom 2. april 1879) richtig hor-

vorhob, treffend gewiirdigt, wenngleich

A. darin wenigstens einen feinsinnigen

vorgitnger in Rosenkranz (vgl. 17) aus

dem Jahre 1833 hatte. — Diegewandt-
heit in vers und reim, wie sie durch-

gehends hier bei Arontsschildt erscheint

ist durchhaus anerkennenswert und wird

den unbefangenon leser, welcher das

original nicht zu rate ziehon mag oder

kann, sehr leicht dazu fiihren, diose leis-

tung zu iiberschatzen. Nicht selten wiir-

de man sich vergebens bemiihen, die

vorlage unter Camoens' Sonetten auf-

zufinden, wenn nicht die beigebene num-
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raer zurechtwiese. Hiiufig entsprechen

sich in original uud copie nur eine oder

andere zeile, und mau hat nicht eine

nachbildung des Portugiesen, sonderu

eine dichtung des Deutschen vor sich. —
Die B Anmerkungen

a
(S. 287 u. 288),

im ganzen kaum eine seite, sind durch-

aus unzureiehend.

30. Aueh Emanucl Geibels und
Paul Heyses „Spanischeshederbuch" (Ber-

lin, Hertz 1852) bringt ein Camoeus'sches
liedchen (De dentro tengo mi mal) in

leichtfliessender uebersersetzung (s. 47)

von E. Geibei..

Miinsler, i. W. Konigl.

Akademie am 17. april 1880.« Wiliiei.n Storck.

(Schluss folgt.)

PETOFIANA.
XXI (53.)

ISTVi> PETOFI.

Des grossen dicliterj leiblkher biuder, der
selber dicliter u. mitglied der Budapester Peto-
figesellscliaft war, ist in der nacht vom letzten

april auf den ersten mai, auf der Csakoer Pusz-
ta (Com. B6k6s) scinera eigeneu landgut, ge-
storben. Mit ihm, dem kinderlos verschiedeneu
hat das geschlecht der Petofi (Petiovics)

in grader linie aufgeliiirt. Wir besitzen zvvei

briefe von seiner hand, welche der seines grossen
bruders iihnlich war. Seine hinterlassenen docu-
mente — daninter die bereits gedruckteu, aber
zur textkritik iinumgiinglieh uotwendigen maau-
scripte PetofTs — wai er so weise testameutarisch
dem Nationalmuseum zu vermacheu. („Vasarn.
Ujsag" brachte portriit u. charakteristik, „Fug-
getlenseg- das inventar der verlassenschaft.)

XXII (54.)

PETOFI ORMENY KTKEVEIf.

HunkdrdgdnDdhh. ,.Ugy sirhatne"k.'-

Incsbesz lal guzeji, tapel csincs artzunk
Paradejin tzavksz, wor zira szirdsz kahhe :

Amberu nman e irav dzs'usjal hokvujn phhtzug
Vbr dzanrutjampn zergir hamajn sahhe.

Pajtz cse ajszuhedev, csem tzohher zardaszuk
Ajl hehhum miajn, jev ampopem zajnsz prni;

Hamaji szirdsz miajn tolih tartzin latzk jev szuk

Ant, ant e tzez dehhi — ur hoszanatzt vazk zga
arni.

Brasso. P. Werthanes Dr. Jdkuldjsidn.

XXIII (55.J

MAA!<8A PETTE.IILLE.

(Aux traitres de la palrie.)

Tk pahkat maamme, ruumiissa

!

En mainita voi teitti,

Etfea tulena korventaa
Sois teidSn sydiimeitii

!

En ole liekki polttava,

Vaan laulut julmat uiulla.

Ne annan kirouksena
Ma teidan pHahan tulla.

Piikasko maamme ompi niin,

Etfoi se teistii huolis? . . .

Sa koyliiin kdyhii kuitenkin,

—

Kun kurjiiuteen ei kuolis

!

Te rosvofc! minkii vaivoin vaau
Sai maamme kasvau ahan:
Neronue voiman, oppinne,
Sen veitte toiseeu maahan I

Ios nalkiihanki niuintykdtin

Tiiii kallis isanmaanne,
Se verta vaikka itkekoon,

Te piatte riemujanne.

.la jiillehen jos saattekin,

Niin koyhiit palajatte,

Ia maata, tota syostitte,

Mierolla vaellatte.

Sii* koska maataan hyljiitii

Olj tcista teko mielu

;

Niin luokoon hauta luunne pois,

Fa taivas teidiin sielut!

Helsingfor*. Santala. (Kail Stoor.)

A fordlto
1

szives keziratubtil adjttk ezt a forditast is,

ugymint Krohn-et.

XXIV (56.)

VMIEL, MIKT FKAN< ZIA PETOFIFORMTO.

.Amiei. egyet. tanar (kinek Cassone tavaly

az Oriilt olasz forditasat ajanlotta) ujbol meg-
szolalt. Lesz alkalmuuk franozia forditasaibol a

legkozelebbi szamokban cgy egesz eollectiot ko -

zolni. Ez a fordito anuyival uagyobb koszoue-

tet erdemel. mivel nem birja a magyar nyelvet

s csak nagy faradtsaggal tudott P. szellern^be

hatni . masreszt pedig ugvszolvan legelso fran-
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ezia fordito, ki nem csak prozaban forditja P.-t.

(Elodei csak alkalmilag toglalkoztak feliiletesen

P.-vel) Amiel elegans franczia verselesdt es for-

ditoi miiveszetet meg ellenfelei is (miut p.

Theuriet a Eevue des deux mondes 1877. evf.-

ban) kenytelenek voltak ugyancsak elismerni.

I. La Perle.

Qu'est-ee que la douleur? Un ocean amer.

Qu'est-ce que le plaisir? Dne perle de 1'onde.

J'ai plonge, j'ai conquis le joyau de la mer,

Mais il a de ma main glisse comme un eelair

Pour retomber dans l'eau profonde.

11. Btoilea el Pleurs.

Du ciel tombe l etoile et de mes yeux les pleurs.

Pourquoi tombe 1'etoile? aucun ne peut le dire.

Pour une morte, moi, je pleure et je soupire . .

.

Tombez, larmes, avec les etoiles vos soeurs.

S Y M M ! K T A
ENUMERATION.

Vltanson du dep' du ilard.

— Ineditum. —

Naviei tui fraire escaiamouchet
Qu'en mouriguen mi laisset un siblet.

Un siblet es pas nn es escritori

Un esoritori es pas lou pereatori.

Lou percatori es pas lou paradis

Nimai la lebre uno pcrdis.

Uno perdis es pas uno l&bre

Aici la mort que nous ven querre.

La mort n'o pas besoun d'argen

Las geugivos sou pas las dents.

Las dens sou pas las gengivos
Nimai las mortos las vivos.

Las vivos sou pas las mortos
Nimai lou beroul uno porto
La porto es pas lou beroul

Nimai la nieiro lou pezoul
Lou pezoul es pas la nieiro

Nimai lou varlet la ehambrieiro

La chambrieiro es pas lou varlet

Nimal la bledo lou caulet

Lou eaulet es pas uno bledo
Nimai un aguel uno fedo

La fedo es pas un agnel

Nimai la baeo lou bedel.

Lou bedel es pas uno baco
Nitnai lou pass la fougasso
La fougasso es pas lou pau
Nimai lou elei c lou capelan
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Lou capelan es pas lou clerc

Nimai la mento lou jauvert.

Lou jauvert es pas la mento
Aici la mort que nous tourmento.

Trad. J'avais un frera marmouset (ital. ca-

ramogio.) — qui en mourant me laissa un siffler

— un s. n'est pas une ecritoire — un e. n'est pas
le purgatoire — 1» p. n'est pas le paradis]— ni

le lievre une perdrix — La p. n'est pas un liev-

re — voici la mort qui nous vient preudre —
La m. n'a pas besoin d'argent — Les gencives
ne sout pas les dents — Les d. ne sont pas les
gencives — ni les mottes les vives — Les v. ne
sont pas les morte< — ni le verrou une porte
— la p. n'est pas le verrou — ni la pnee le pon— le pou n'est pas la puce — ni le valet la

chambriere — la cuambriere n'est pas le valet —
ni la bette le cliou — le chou n'est pae la
bette — ni un agneau une brebis — la brebis
n'est pas un agneau — ni la vaclie le veau —
le veau n'est pas la vacho — ni le pain la fou-
ace — la fouace n'est pas le pain — ni le clere

le cure— Ie cure n'est pas la clerc — ni la

raenthe le persille — lepersil n'est pas la men-
the— voici la mort qni nous tourmente.

Colognac (Gard.) Fesquet.

Roixaxd E., a MELLrilNE Iiecueil de Mytho-
logie, Littirature popu>aire, Traditions et Usages
(Paris, Viaut 1878) GAiDoz-zal egyiitt alapitot-

ta a mienkhez hasonlo szaklap*) szerkesztoje szi-

ves kozbejarasaval kozoljiik a f. n6pkolt. erek-

ly6t. Rolland E. ur ezeket irja: ,,cette chanson
est pour moi excessivement eurieuse en ce quelle

represente un genre absolument inconnu fau
moins pour moi) dans le cycle des traditions

populaires stb." — Tisztan emleksziink, hogy
ez a genre raeg van nalunk is. Nezetuuk sze-

rint ez varazsige, raolvasas, mely talan az Am-
phigouri befolyasa alatt modosittatott. A varazs-
ige bizonyos nemi^nek keletkezesere drdekes vi-

lagot vet. Psychologiai teny legalabb, hogy az
ember nemcsak a laz deliriumaban, hanem (61-

tiben is ,,6ssze-vis8za besz^I." — Igen lekote-
lezufeek jeleseu szekelyfiildi olvasoink, hogy ha
hasonlo nepdalra figyelmeztetnenek.

*) Mely azonban rovid egy ev rnulva fujdalom meg-
szunt. Az elegans folians, mely .MIS lapra torjed, sok il-

lustraciio es zene melleklette], akad. koreiok figyelmebe
ajanltatik. Kaphato : 1'aris Maison neuve-nel sa tdbbi
kunyvarnBnal

.

Felelui szerke-.-.u : Dn. Meltzl H106.
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Hommaire du IV o. LXXIII. Storck.
Camoens in Deutschland. Bibliographische beitrage znr
gediichtnissfeier des Lusiadensangcrs p. 35. — „N6met
nehGzkeeseg", minuskel und r.ntiqua p. 44. — Symmikta
(Chanson Creole de la Martiniquc. Traduction alleraande)

48. — Correspondance p. 48.

CAMOENS IN DE17TSCHLAND.

BIBLIOGRAPHISCHE BEITRAGE
ZUR GEDACHTNISSFEIER DES

LUSIADENSANGERS.
AM 10. JUXI 1880.

(Schluss.)

31. Zwei jahre spiiter veroffentlichte

F. Booch-Arkossy : „Die Lusiaden. Epi-

sche dichtung von Luis de Camoes. Nach
Jos6 da Fonseca's portugiesischer aus-

gabe im versmaasse des originals tiber-

tragen. Mit deu biographien und portraits

von Canioes und Vasco da Gama" (Leip-

zig, Arnold, 1854; 2. (titel) ausg. 1857;
LXXXVIII. u. 532 s. 12°. — In dem
„vorwort" (S. XIV) verktindet der ueber-

setzer mit viel behagen, dnss er in die

arbeiten seiner vorgiinger — er meint
Kuhn-Winkler und Donner — „nur einen

blick hinein vor beginn" seiner „eigenen

uebertragung getan", und so mag er

„nicht entscheiden, ob die zeitumstande,

oder ob die unzuliinglichkeit der ver-

deutschungen (die ... nach den soganz-

lich verderbten und entstellton ausga-

ben, und vielleicht gar mit htilfe fran-

zosischer, italienischer oder englischer

uebersetzungen vorgenommen worden
sind) die schuld an ihror vergessenheit

tragen". Das hort sich ungefiihr so an,

als ob in Deutschland kein anderes men-
schenkind portugiesisch verstanden hiitte,

oder verstande, als herr F. Booch-Ar-
koss}- ! Und doch wtirde er manches miss-

verstandniss haben vermeiden konnen,
wenn er bei Kuhn-Winkler und Donner
sich ratos erholt hiitte! — Das vorwort
gedenkt daun mit lobe der Hambur-
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ger Camoens- und der Fonseca'schen

Lusiaden-ausgabe, (Paris 1846) undfiihrt

fort: „Der mangel einer solchen textes-

ausgabe u. eiues sohhen commeutars
[namlich: Fonsecas] entschuldigt hiu-

liinglich die unvollkommenheit der meis-

ten bisherigen tibertragungen." Mit dieser

ausgabe und — so fugt der verfasser

hinzu — „auf meine vollstiindige kennt-

niss des Portugiesischen vertrauend, ging

ich an's werk, ohne, wie ich hier ausdrtick-

lich zu versichern anlass nehme, mich
nach andern uebersetzungen umzusehen"
usw. Gegen die Donner'sche ,leistung ge-

halten, muss die Booch-Arkossy'sche

arbeit als ein rtickschritt bezeichnet wer-

den. Ich will bei diesem ,urteil nicht

verschweigen, dass Booch-Arkossy, weil

er bloss klingende reime verwendete,

gegen Douner im nachteile war; aber

auch mit Klhn-Winkler's uebersetzung

gemessen, zeigt Booch-Arkossys verdeut-

schung kaum einen fortschritt, weder
was die treue der wiedergabe, noch was
die gestaltung der strophe betrifft, ins-

besondere die echtheit der reime. Ich

will hier, ohue dabei auf die ungleich-

heit der reimvokale rucksicht zu nehmen,
nur auf die haufigen consonantisch-uuech-

ten roime aufmerksam machen, z. B.

:

strande, lande, kannte
;
griechen, siegen,

ftigen; btirge, kirche erwurge u. s. w.

Das leben des „Luis de Camoes" (s.

XLVI—LXX) ist ubersetzt aus Fon-
secas ausgabe ; ebenso „Vasco da Ga-

ma" (S. LXXIII. ff.) Leider hat sich

auch hier BA nicht gemtissigt gefun-

den, die bei Fonseca aus Camoens' ge-

dichten citierten stellen in einer ge-

sammt-ausgabe sich anzusehen. Wiekonn-
te er sonst (s. XLVIII)die anfangszeile

I

der Eleg. II. schreiben:

Aquelte (st. Aquella) que de amor deseomedida

uud tibersetzen

:
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Br, den die liebe treulos hat vergessen,—

?

oder in der genannten elegie v. 48.

Dando caminho ao mar Mediterraneo.

wiedergeben durch:
Zum rnittellandiscben meev mich zu begeben,

wiirend es doeh etwa:
Um einen weg dem Mitielmeer zu geben,

heissen sollte ? Von anderen versehen

zu geschweigeu, will ich nur noch er-

wiihnen, dass „der ausonische Cyon"

(S. LXVIII) Booch-Arkossys aus einem
druekfebler bei Fonseca (a. a. o., s.

XXI); „o Ausonio Cyone" (st. Cysne-

schwan) erwachsen ist. — Nieht unge-

wandt ist dagegen (s. LTII. f.) Camo-
ens' liedehen rQue diabo ha tao damna-

do" in's deutsche iibertragen, und die

„Erliiuterungen" (s. 399—532) sind mit

fleiss und umsicbt zusammengetragen
und hdchst dankenswert.

32. Auch K. Goedeke hat mit Ca-

moens sieh beschiiftigt. In „H. Harry,

lieder aus der frenide" (Hannover 1857)

und daraus abgedruckt in „FreudvolI

und leidvoll, liebesgriisse von nah und
fern" (6. aufJ., Berlin, Guttentag, o. j.

s. 326) findet sich von ihm eine gewan-

te uebersetzung eines Camoens'schen so-

nettes (Nro. 183).

33. Im „Bremer Sonntagsblatt", 6.

jahrgang, nro. 42. (17. Octbr. 1858), s.

332. f. veroffentlichte Friedr. Blperti

(geb. 1805, gest. zu Bremen am 11.

Mai 1867 als emerit. gymnasiallehrer):

„Eine Canzone des Camoens" (nro. XI.)

in gewandter uebersetzung.

34. In „Dichter und frauen. Stu-

dien von Karl Frenzel (Hannover, Eiimp-

ler, 1859—1866, 3 bde.) hatauch „Luis
de Camoens" (I, 85— 112) eine stelle

gefunden. — Das biographische bedurfte

heutzutage, nachdem Juromenhas Camo-
ens-ausgabe (1860 ff. ; Tom. I. vida

etc) und Brasas „Historia de Cam6es"
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(Tom. I. Vida etc. 1873 und Tom. II.

Eschola etc. 1874 f.) erschienen sind,

vielfach der berichtigung. — Im uebri-

gen beschiiftigt sich Frenzel nament-
lich mit den Lusiaden. Die „Studie" hiilt

mit mancherlei mehr oder minder be-

griindetem tadel hinsichtlich der an-

lage wie der ausfuhrung des Camoens'
sclien epos nicht zuriick ; doch stellt sie

C. neben „Cervantes und Shakspeare"

(s. 109) und wiirdigt ihn auch als see-

maler [vgl. von Humboldr, Kosinos II,

58 f.].

35. Im jahre 1873 veroffentlichte

Friedr. Wilh. Hoffmann seine „Bliithen

portug, poesie" (Magdeburg beiBaensch).

Wie nicht anders zu eruarten staDd, ist

dort auch C. vertreten. Neben biogra-

phischem (s. 61— 79) werden (s. 80

—

100) 13 gedichte in deutscher nachbil-

dung mitgeteilt, und zwar — ieh citie-

re nach meiner ausgabe der „Siimmtl.

gedichte" — : Son. (Bd. II.) Nro. 81 u.

19; Eedondiljen f„Buch der lieder", bd.

I) nro. 10, 9, 40, 100, 115, 75, 41 n.

107 und Od. (bd. III) nro. 4, 8 u. 11.
— Hie und da sind die verse nicht

rhythmisch bequem. Eiu paarmal hat

H. in den glossen bzw. volten die mot-
to-verse bei seite gelassen und ist da-

durch sehwierigkeiten ausgewichen. Die

beiden sonette hatte er schon friiher

veroffentlicht (vgl. s. 79); wo ? weiss

ich nicht.

36. Der XIX. Jahrgang, 36. band
des Ludw. Herrig'schen „Archiv fiir das

studium der neueren sprachen u. li-

teraturen" (Braunschweig 1864) enthiilt

einen artikel uber : Ines de Castro

(s. 233—338) von J. Manefeld (vgl.

45). An die chronik-erziihlung von Ines'

tode und Pedros rache schliesst sich

eine verdeutschung derlnes-episode (Lus.

III, 120—135). M. findet viel an den
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beriihinten strophen zu tadeln. Wer
das original nicht kennt und nie eine

bessere verdeutschimg in handen hatte,

wird ohne zweifel beistimmen und die

bemerkung des uebersetzers nicht bean-

standen: „Dem ganzen epos glauben

wir nicht durch diese uebersetzung neue

freunde zugewinnen." Zum beweise diene

str. 121. (a. a. o., s. 225, II):

Und zu dir sprachen liebespfiinder mild

Ftir deinen herni, dess seele ihnen gluht'

,

Die seinem aug' erneuten nur dein bild.

Weim er von deinen schbnen augen schied,

In traum der niichte, siissen trugs erfullt,

In der erinnerung, die beflugelt zieht,

Dein, was ersehien den sinnen und dem blicke,

Nur alles mahnung ward von seinem gliieke.

Bei dieser gelegenheit will ich die

schlusstrophe der Ines-Episode (Lus III,

135), in deren wiedergabe selbst Don-

ner sich ein versehen zu schulden kom-
men liisst (fut. st. praet.), in sammtlichen

verdeutschungen, soweit sie vers und
reim beibehalten und mir bekannt ge-

worden sind, nach der zeitfolge geord-

net hersetzen:
Der schwestern fromme herzen weinten lange

Um die gespielinn, ihrer lust verliehn

;

Es wallt ein bach mit traurig holdem klange
Von ihren thranen durch Mondegos grtin,

Er kiindet uns, im ewigen gesange,

Mit Ines gliick, das leid, das ihm ersehien,

Die blumen wachsen frohlich seiner hut,

Und liebe heisst, aus thriinen rinnt die fluth.

Heise (1806?).

Noch lange werden, triib' in bangem sehnen,
Mondegos tochter Ines tod beklagen,
Es muss ein quell, zum zeugniss ihrer thriiuen,

Von Ines liebe seiuen namen tragen,

Von ihrem gliick und ilirem frohen wiihnen,
Das er vernommen, kunde stets zu sagen,
Und frische blumen wcrden ringsom schwellen,
Sein nam' ist lieb' und thranen sind die

wellen.

Kuhn-Winkler (1807).

Noch lange werden an Mondego's welle
Die jungfrau'n ihrem tode thranen weih'n,
Und diese thriinen, die zum silberquelle

Sicb wandeln, ihr ein ewig zeugniss seiii;

Von Ines' lieb', erbluht an dieser stelle,

Wird man dennamen, dernoeh lebt, ihm leihn

;

Seht hier die quellen blumen wassernd niihren,

Ihr nam'ist lieb' un ihre welle ziihren.

Donner (1834), 3. aufl. 1869.

Mondego's jungfrau'n haben lang' beweinet
Den tod, den traurig Ines hier gefunden,
Und zum gedachtniss ist die schaar vereinet

An einem quell durch manche triibe stunden.
Sie schenkten ihm den namen (und man

meinet,
Dass er noch heute werde dort gefundenj —
Wohl mag er Ines' liebe stets ervviihnen —

:

Der „Liebesquell" netzt blumen sauft mit
triinen.

Booch-Arkosay (1854).

Mondegos Toehter sangen jene miire

Von ihrem schwarzen tode wohl noch Jaug,
Und, ewiges gediiehtniss, ihrer zahre
Ein wunderwerk, ein stisser quell entspraug.
Dass kunde er von Inez liebe wiire,

Sprieht er von ihr schon in des namens
klang —

Frag nieht warum den blumen er so gut,

Sein nam' ist liebe, thriinen seine fluth.

Manefeld (1864.)

Es weint' um Inez' tod an jener stelle

Coimbra's tochtersehaar noeh lange zeit

;

Die flut der thriinen ward zum klaren quelle,

Der ew'ge dauer dem gediichtniss leiht;

Denn nlnez^iebe" heist die silberwelle,

Wo treuer lieb' einst Inez sich geweiht ;

Der frische quell erquickt die bltitentriebe

;

Aus thriinen stammt er und sein nam' ist

liebe.

Storck, Siimmtl. Canz., s. 95 (1874).

Die mSdehen am Moudego mussten klagen,
Ach, lange noch, und Inez' tod beweinen,
Und zur erinnerung noeh iu spiiten tagen
Zum reinen quell die thriinenflut vereinen.

Der quell muss „lnez'lieb" zum nameu tragen,

Er fliesst noch heut als kundo von der reinen
J

Sieh ihn als frischen thau des bluthenflores,

Den bach im „Thriinenhain", de* quell Amo-
res! —

Avt-Lallemant (1849; vgl. 46).

37. In der „Bibliothek ausliindischer

klassiker" (Hildburghausen, bibliogr. in-

stitut) veroffentlichte 1869 Karl Eitner:

„Die Lusiaden. Heroisch-episches gedicht

etc. in [funfttissige] jamben iibersetzt."
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— ])iese uebersetzung wurdc „ursprung-

lich zu dem zwecke unternommen, um
gleichsam als interlinearversion dem
anfiinger im Portugiesischen das studi-

um des originals zu erleichtern." —
An anmerkungen, hat es Eitner leider

durchaus fehlen lassen ; ausserdem ist

die uebersetzung nicht frei von fluch-

tigkeiten ; so z. B. wird „Prasso's kap"

(Lus. I, 43), 34 strophen spater, zum
„Klugen Prasso" (Lus, I, 77) u. a. m.
Dass „wohl dem blos deutschen liebha-

her poetischer werke auch diese art der

uebersetzung nicht unwiilkommen sein"

werde (s. 12), scheint mir sehr zwei-

felhaft.

38. Im jahre 1869 erschienen in

Miinster beiRussell: „Siinimtliche Idyl-

len des Luis de Camoens. Zum ersten

male deutsch von C. Schluter cnd W.
Storck." — In dem biographischen be-

darf manches der berichtigung ; ich kann-

te damals die Juromenha'schen forschun-

gen noch nicht; ein gleiches giltbetreffs

der „Siimmtl. Canzonen" (vgl. 42).

39. In einem aufsatze von dr. J.

J. S. May : „Camoens als dichter und krie-

ger" (s. Herrigs archiv usw. Jahrgang
XXVII, bd. 49, s. 121-138) findetsich

eine uebersetzung der redondiljen: „S6-
bolos rios que vao etc.", nicht frei von
mehrfachen missverstandnissen , doch
glucklich in einzelnen ausdrueken. Da
die iibrigen dort mitgeteilten gedichte

sammUich — nur von zwei verszeilen

kann ich es nicht beweisen — und zwar
wortlich abgeschrieben sind, ohne dass

die uebersetzer und die fandorte nam-
haft gemacht werden, so darf man be-
zweifeln, ob dr. May wirklieh der ueber-

setzer jenes gedichtes sei (vgl. die wei-

teren angaben in „Siimnitl. gedichte 1

bd, I, s. 348.)
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40. Im jahre 1873 erschienen als

„Tom. V der B Colleca~o de autores por-

tuguezes" (Leipzig bei Brockhaus) : „Os
Lusiadas de Luiz de Cainoes", ein ge-

nauer abdruck der JuROMEMu'seb.en aus-

gabe in dessen „Obras" etc. tom. VI.

41. Nachdem dr. Carl von Rein-

hardstoettner im jahre 1872 (Miinchen)

:

„Beitrage zur textkritik der Lusiadas

de CamSes" (Habilitationsschrift) gege-
ben hatte, veroffentlichte er 1874 (Stras-

burg, Trubner): „Os Lusiadas de Luiz

de Camoes. Unter vergleichung der be-

sten texte, mit angabe der bedeutend-

sten varianten und einer kritischen ein-

leitung", in welcher die genannten bei-

triige, „allerdings in giinzlicher umarbei-

tung", aufnahme fanden, sowie mit ei-

nem sorgfaltig ausgefuhrten n Index der

eigennameu der Lusiaden."

42. Im jahre 1874 erschienen in

Paderborn bei Schoningh: n Siimmtliche

canzonen des L. de C. Zum ersten male
deutsch von Wilhelm Storck" (vgl. 38),

und drei jahre spiiter:

43. „Luis de Camoens sonette I

—

XXVII. Probe einer verdeutschung von

Wilhelm Storck" (Munster, Brunn, 1877),

als jubiliiumsgabe „ Meinem freunde und
collegen herrn. prof. dr. C. B. Schluter"

gewidmet, sowie:

44. „Glosas und Voltas des L. de C.

von Wiliielm Storck. Sonder-abbruck aus

der Brassai-Meltzfschen Zeitschrift f. ver-

gleich. litt., bd. II, nro. XX, 1877) Klau-

senburg 1877. Die kleine schrift enthiilt

auch einige uebersetzungs-proben (vgl.

„Siimmtl. gedichte" bd. I).

45. Eine „Biographische skizze, die

ihre bearbeitung den forschungen por-

tugiesischer gelehrter verdankt", gab

Carl von Eeinhardstoettner unter dem
titel: „Luiz de Camoens, der siingerder

Lusiaden" (Leipzig, Hildebrandt, 1877).
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Wenngleich in dem entwonenen bilde

licht und schatten nicht iiberall richtig

verteilt sind, ja sogar vielfach der letz-

tere fehlt, so ist doch die kleine schrift

wegen mitteiluno; der ergebnisse portu-

giesiseher forschung iiber des dichters

leben eine dankenswerte gabe fiir die

deutsche leseweit. — Die in dem biich-

lein verdeutschten 5 sonette (nro. 19,59.

235, 95, 253) von C. hat J. Manefeld

(vgl. 36) beigesteuert.

46. In der irrigen Meinung, C. sei

,,gest. 1579", gab. dr. Robert Ave-Lal-

lemant im vorigen Jahre heraus: „Luiz

de Camoens Portugals grosster dichter.

Festschrift zur gediichtnissfeier der 300-

sten wiftderkehr seines todesjahres (Leip-

zig, Foltz. 1879). Die kleine schrift (55

s. 4°), ad lioc et nunc verfasst, hat

durchaus keinen wissenschaftlichen wert.

Verdeutscht finden sich darin : aus den
Eedondiljen nro, 28 und aus den Lusiaden,

ausser einzelnen versen, uefeer 40strophen.

Eine strenge, aber gerechte kritik dieser

schrift s. in d. Jenaer Literaturzeitung

vom 2. aug. 1879.) nro. 31) von E.

Stengel. Im anschlusse an seinen tadel

giebt Stengel von ges. IV, str. 1 das

original sowie A-L.'s und seine eigene

uebertragung.

47. Als „Programm zudemjahres-
berichte der k. realschule zu Aschaffen-

burg fiir das studienjahr 1878—79"
veroffentlichte F. J. Schmitz; „Obser-

vacSes sobre a allegoria nos L. de C.

(Aschaffenburg). Naeh einer kurzen le-

benskizze des dichters wird die bekannte

deutung der mytholog. gestalten in

den Lusiaden als allegorische darstellung

christlieher ideen vorgefuhrt.

48. Zur dritten siicularfcier des to-

destagos des grossen dichters erscheinen :

Luis' de Camoens Sammtliche Gedich-
te. Zum ersten Male deutsch von : Wiluelm
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Storck (Paderborn, Schoningh, 1880).

Der erste bd. ist bereits veroffentlicht

unter dem titel : „Buch der lieder und
briefe" (XXIX u. 408 s. 8°). Die drei

iibrigen bande werden enthalten : „Buch
der sonette" (bd. II.) „Buch der elegieen,

sestinen, oden und oetaven" (bd. III

)

und „Buch der canzonen und idyllen"

(bd. IV.). Von seiten des uebersetzers

kann die herausgabe kemen aufschub
erleiden, da das ganze werk seit mo-
naten fertig ist und in den handen des
verlegers sich befindet.

* *

Zum schlusse ersuche ich die ge-

neigten leser, auf liicken in der vorste-

henden bibliographie mich gutigst auf-

merksam machen zu wollen.

Munster i. W. am 17.

april 1880. Wilhelm Storck.

,NEMET XEHEZKESSEG", M1NU5KEL UND ANTIQUA'

Die frage der minnsltc] n; der antiqua
in der wissenschaftl. litteratur Deutsch-
land's ist keine deutsch-nationale, son-
dern lediglich eine enropaisch-weltlittera-
rische sache.

Die Schreibung der Deutschen Sprache. Ehrer-
bietigste Vorstellung an den Sohen Eeichslag des
Deutschen Reich's von Seiten des Fr e i e n Deut-
schen Hochsti/les. Zweite Aufl. Piankfurt
a/M. F. D. H. In Besorgung bei F. A. Brock-
haus in Leipzig 1880. gr. 8° 32.

In dieser geistreichen anonymen schrift,

deTen autorschaft ich dem obmanne des FDH
Dr. Otto Volger zu zuschreiben geneigt bin, mb-
ge mir gestattet sein, nurgegen eine einzige stel-

le : s. 11— 14 inich zu wenden, als welche un-

seren weltlitteravischen standpunkt ganz nahe

angeht, weil in fi.age stellt. Die schrift beruft

sich auf Saxders.

Der Deutsche als Deutsc-her kann selbstver-

stiindlich in seiner hauslitteratur („nationallit-

teratuT"^ schreiben wie nnd was er will ; seine

dichter konnen der sprache die wege weisen,

wie u. wo sie ihnen genehm sind. Ob aber auch,
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seine gelehrten in diesem sinne einseitig natio-

nal vorgeben durfen. das ist eine ganz andere
frage. In unsereni zeitalter, wo obnebin die

klagen aller litteraten tagtiiglicb sieh niebren

iiber den unersetzllchen verlust dcs latein als

allgemein gelehrter sprache, sollte docli die

wissenschaft in Goethe's sprache endlich auf-

hbren mittelalterlichern particularismus u. na-
tionaleu launen zu huldigen, das einst ge-

meinsame altfriinkische bloss desshalb beibe-

haltend, weil die ubrigen nationen Europas es
— abgestreift haben. Mit sok-her logik musste
man den iibrigen nationen consequentennaassen
auch die hinterlader iiberlassen u. ttatt ihrer

deutscherseits zu den altnatioualen donnerbuch-
sen zuriickkehreu.

Wenn die verteidiger der mittelalterlichen

schnbrkel bloss den europaischen schwesterna-
tionen, als wekhe niit der sonderbaren majuskel- u.

frakturschrift der au sich schon hbchst schwierigen
deutschen sprache ihre liebe not haben, keine
erleicbterung verschaffen zu wollen egoistisch ge-
nug sind : nun so mbgen sie wenigstens in ihrem
eigenen interesse, aufhbren, dem fortschritt auf
diesem gebiet langer die tiire zu veischliessen.

Durch nichts kbnnte fiirst Bismarck der deut-
schen nation eine sicherere reale basis fur
alle zukuntt sehaffen, als durch einfiihrung
der internationalen allgemein wissenschaftlichen
antiqua. Wie liegen doch die hunderttausende geis-

tiger barren unberiibrt da, bloss weil den iibrigen
nationen der zugang erschwert wird. Deutschland
ersiickt (zumal seit Lessing un i Kant 1881) in

seinem eigeuen geistigen uberflusse.

Wer kennt nicht den bis zum uberdruss
tagtiiglieh wiederholten vorwurf, welcben Eu-
gland, Frankeich, Italien u. selbst die kleineren
liinder wio Ungarn dem deutscheu stil in's

gesicht schleudern ? Ist nicht selbst Sanders
erst jungst in der einfiihrung zu seinen Deut-
schen Sprachbriefen (2 aufl. s. 3.) gezwungen,
das beschamende frauzbs. sprichwort zu citie-

ren : les AUemands n'ont pas le mot propre !

Mangel an raum zwingt einstweilen man-
chen wichtigen naehweis bei seite zu schieben:
bloss einen einzigen umstand sei mir gestat-
iet, zur erkliirung o. vorwurfs, hinzuzufiigen

:

Es sei mir gestattet einmal die ursacheje-
ner spricbwbrtlichen „schwerialligkeit", vohacuriti"

j.nehezkeaaig etc." aufzudecken, welche der deut-
achen sprache, als aolcher, fortwahrend zur last

gelegt wird, jiingst aucb von unserem Kossuth
(Termiatet 1878.) Die deutsche sprache fiir we-
niger als andere geeignet zu halten zum kla-
ren ausdrucke klarer gedanken. ist eine arge
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torheit, welc-he sogar in manehen kbpfen —
,
Deutschland's spulit. Au der sache ist jedoch,

' wie an jedem narrisehen vorurteil dieser welt,

etwas wahres. Die deutsche sprache ist nam-
i
lich allerdings gegenuher den anderen sprachen
der welt in einigen nachteil faber eist seit dem

j

spiitesten mittelalter,) ebeu dadurch gei aten, dass
'

sie fur jedes nomen die majuskel anwendet und
auf diese weise die scbreibenden und — leseuden
verleitet : mit hilfe solcber „eselsbriicken" die ge-
wagtesten periodeu in einander zu schachteln
u. dgl. m. Darum giebt es im deutschen (d. b.

neuhochdeutschen) dunkle wendungen, welche in

jeder anderen sprache unmbglich waren. Ja, denn
diese nhf. sprache besitzt, ein ausserliches pedan-
tisches elixier das von jeder anderen sprache per-

horresciert wird ;
— es sei denn dass sie, wie das

englische, hie und da daran bloss nippt. Der
Deutsche, namentlich der gelebrte, scbreibt nicht,

wie jedor andere mensch, nur fiir das ohr und
den iuneren sinn, soudein aucli fiir das — au-

ge; ja mitunter nur fur das auge ; wesshalb
meist auch sein stil und mitunter sogar sein

verstand am papiere klcben bleibt. Vielleicbt

hat in unseren tagen nur die einzige Platen-

Minckwitz'sche schule, sowie die Schopenhau-
er's, dieses sozusagen natiirliche hindemiss der

neuhochdeutsehen sprache gliicklich iiberwunden.

Aber selbst Schopenhauer hat es weder iu der

typograph. praxis, noch iiberhaupt iu abstracto

einzusehen vermocht. Bat er sich doch von Brock-

haus sogar contractlichdie abseheulichen mbnchs-
fratzen der fiilschlich sogenannten deutschen, oder

ngotischen" schrift aus. Selbst ein aesthet-kunst-

histor. organ wie die Zeit6ohr. fiir „bild.-kuust"

(Leipzig) kennt die antiqua nicht!

Nun frage man sich : wie soll ein volk —
das einzige in ganz Europa — tagtiiglicb schnbr-

kel malen, ohne dabei schliesslich geschDbrkelt

denken zu lernen? Wenn man erwiigt, dass

diese dressur schon jahrhunderto dauert, muss
man allen respekt bekoinmeu vor dem ver-

hiiltnissmassig geringeu maas des angestifteten

schadens. Man berufe sich doch ja nicht auf

die nenerdings wieder aufgenommene Schwa-
bacher schrift; denn diese erscheint ja eben

darum geffilliger, weil sie zur antiqua zuriick-

neigt. Mithin erinnert dieser mittelbare ge-

brauch der antiqua lebhaft an jene operation

mit der lichtputzscheere in der bekannten anek-

dote, da das kind den glimmenden docht mit

den fingern sauberlich in das bebiiltniss der

scheere legte.

Was sind die natiirlicheD folgen solcher

stairen einseitigkeit ? Trotz der theoretisch fast
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iiberall bereitwillig anerkannten superioritat der

modernen deutsehen litteratur*)
}
seben wir sie

in praxi scbon beute einen viel geringeren ein-

fluss ausiiben, als irgendeine der zwei anderen

grossen nationen. Ja, sebr haufig kommt es vor,

dass die kleineren nationen nach Paris nnd
London sich wenden, um auf diesem umwege
deutsche litteratur bei sich einzufiibren, auf die

gefahr hin, sie in verballhornter gestaltzu be-

komraen, die sh-h aber dann wenigstens gefal-

lig ausnimmt. Zumal aucli iin ubrigen das iius-

sere deutscher biicher ab zu stechen pflegt von dem
allgeraein giltigen europiiiscben geschmacV, (wel-

chem billiges leichtes papier,kleinerdruck, pseudo-

einband u. e. w. zuwider sind.) Der voiurteils-

freie Deutsche nehme vom iiussersten ende der

welt etwa The Melbourne Revi'w in die hand
und er wird seufzend ausrufen: hiitte doch Gu-
tenbergs nation es bereits so weit gebracht,

als diese colonie, die vor fiinf jalirzehnten noch
nicht einmal existierte. Ich spreche hllerdings

nicht 7pn modelitteratur u. stelle ruliig die

frage : sieht man sieh nicht bereits ein volles

jabrhur.dert nach dem Laokoon (1766) u. der

Kritik der r. vern. (1781), verg^bens um: ob
mit diesen beiden grundlegenden werken moder-
ner cultur nicht etwa die volker des erdballs,

sondern nur die o. e. zwei gro&sen europaischen

nationen einigermaassen vertraut geworden seien?

Das involvieit selbstvertiindlicherweise zu-

niichst nur fiir letztere einen grossen nachteil ;

ist aber doch ein sprechcnder beweis fiir das

hinderniss, welches die iiussere foim der nhd.

litteratur iiberhaupt bietet, deren kosten schlies-

lich doch nurdie deutsche nation bezahlen wird
;

so gewiss jede absonderung stagnation erzeugen

muss, friiher oder spiiter.

Man denVe nur an das schicksal der einst

miichtigen Iuden und Tiirken u. s. w. In vorliegen-

derfiagc aber ist das deutsche volk zuniichstgar

niclit berufen abzustimmen ; abgeseheu von der

treffenden bemerkung unseres EGtvos, die sicb

auf jedes volk bezieht: „Das publicnm liebt jene

sehriftsteller am meisten, in deren werken es sei-

ne eigeneweisheitanstaunenkann." (Oondolatok.)

Fiir uns kann im allgemeinen nur das fol-

gende weltlitterarische axiom maassgebend sein

(ACLV 1878) : wer fremder volker litteraturen

in ihren ersclieinungen ersten ranges fordert, for-

dert ebeu hiedurch auch seines eignen volkes

litteratur. (Vgl. Friedrich und Voltaire; Sha-
kespeare in Deutschland ; Goethes weltlittera-

*) Man verglejche namentlich des unitaribchen pre-
digers Theodor Parfcer, einos Amerikaners enthiieiastisches
loh, noch in den vierziger jahren.
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tur; die Platen-Minckwitzsche antike iiberset-

zef-schule; den inodernen europaisehen Petofi-

eultus u. v a. beispiele.^) — Die gesammte or-

tliogiaphische revolution Deutschlands liisst sich

unseres bescheidenen erraessen.4 nur allein mit
folgendem grundsatz bandigen

:

MoglicJiste conservierung des hislorisch ge-

wordenen; also auch beibehaltung der anliijua u.

minuskel des humanist. zeitalters an ihrem orte;

durchfuhrung der /rakturschrift und majuskelan
ihrem orte. (S. o. p. 44.J

SYMMIKTA.
CKEOLISCHES VOLKSLIED VOX DER IXSEL

MARTIMQIE.

CDAKSOJi CKEOl.E I)E LA MARTIJilQEE.

I. Turiault. Etude sur le langage creole de
la Martinique Brest 1874. p. 166.

Si moin ti yon magritt

moin s4 riti dans yon bouguet
pou yon jadinie si cui moin
li se" vann moin ba lanmou moin.

Si moin ti yon ti zouiseau
moin si riti au fond des bois

pou yon chasse si chassi moin
li si vann moin ba lanmou moin.

WaYicn ein bliimchen tausendschon,
So mocht' auf einem beet ich stehn;
Der giirtner btit micb feil zur stelle

Und die ich lieb', niihm mich gar schnelle.

Und war' ein kleiues voglein ich,

Am fuss des baumes hielt ich mich;
Auf dass der jiiger leicht mich finge, —
Zu liebchen zum verkaut mich bringe.

CORRESPONDANCE-
46. Corrigenda. S. 10. z.3. 1.: 590-671)

und zwai (S. 638 —662.) Camoens, Lus. I, 1—6,
8—98, 100-106; Oct. I, str. 1—21; Red. II.

fOs bous vi etc.) und Son. 19.— Z. 4 1.: Auch
J. H. Voss — Z. 4 t. u. 1. : in seine vcdeut-
schung (1829) — S. 11, z. 9 1.: 1794;. Dort
kiindigt A. auch eine verdeutschung der Lusia-
den an: doch — Z. 30 1.: 4")— S. 13, z. 11
t. u. L : verspatet . . . Schon mehrere waekere
schiitzen spannten den bogen, aber das ziel ist

hoch aufgesteckt. Endlich —

Felelos szerkesztd: Dr. Meltzl Hugo,
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Sominairo <l\i No. LXXIV, Pliillips
jr. Popular sengs of tke-Nord American Indians p. 51. —
Minckwitz. Der sramtnbaum dor neuhoohdeutschen vers-
messung p. 53. — Potofiana 50—57. — Schopenhaueri&na
3C-39. — Symmikta. Dc Ilocr. De koning van Thulo
naar Goethe. Rolltimt. Cuansen populaire.

POPULAR SONGS 0F THE
NORD AMERICAN INDIANS.

I have beea endeavoriug to obtain

for te ACLV some uupublished songs of

the north Araerican Indians, for the

Eneylopaedia Poetica Panglottica which
I thought would prove au interestiug

novelty for European reader?. But I have

not beeu very successful. Thanks however

to the kind offices of my friend Mr.
Horatio Hai.e (of Clinton, Outario, Canada)

I ani able to do some little for you
wbich I trust may be of service. Mr
Hale was the Etlinologist of the Ameri-

can Exploring Expedition which under

the command of Admiral Wilkes circum-

navigated the globe about 1843. Mr.
Hale has devoted much time to the study

of the Indian languages and dialects and

his decision upon all matters relating

thereto is sound. He writes rae to the

following effect:

„The Xord American Indians are

not much inclined to poetry or music.

Tiieij have no long metrical compositions,

historical or mythological, such as are

found among the Polynesians and other

barbarous races. Their songs are very

brief. often consisting of only two or

three icords and seldone comprise more
than half a dozen lines. They are great-

ly protracted by frequent repetitions

and the introduction o/ many long-draicn

exclamations. A stranger icho listensfor
several minutes to a song and then in-

quires the meaning is stirprised to find
it reprcsented in his ousn language by

8 or 10 insignificant icords."
UG5

The follouing is a Dakota song
ivhich has however been published:

JJenauthin we
Stay-theie I say

Henaushin tce

Stay-there I say

Ukla f« ukla keya fa

!

Come-he will indeed come-he-will he-said so

Wamdiduta ukta re

Scailet eagle come-will indeed

Tlkta keya fa
Cotce-he-will he-said so.

The vowels are to be pronounced as

in Italian, the consonants as in English;

g like ch in child. The monosyllable „we"
translated „1 say" is properly an impe-
rative particle. In ukta the u signifies

come, and kta is a affix indicating

thepresent tense. Wamdiduta is compoun-
ded of u-amdi, eagle, and duta, scarlef.

The Rev. Stephen E. Riggs missionary

among the Dakota translates thepoem thus:

Stay there, I say!

Stay there, I say!

Corae he will •

He'll come : he said so.

Scarlet Eagle will come.
He'U come : he said so.

This is called the „Song of the Faith-

ful Maid," whose betrothed being abscnt

she rejects with seem insinuations of
his rival that his absence is a sign of
waning affection.

As second song published by Mr.
Riggs reads as follows.

Towesh hecegasti kokipa
Who snch a one fears

Kokipedau ka
fears (little) olt

Touesh hececash kokipa
who such a one fears

Kokipedau ka
Mr. Riggs translates it thiis:

Who would of such a one be afraid!

Be a fraid indeed! Bis.

Kokipa signifies to fear. In kokipedau
a 2)eculiar idiom of the language is
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shoun. Dau is a diminutive ivhich pro-

perly belongs to hegecash but whieh by

the laivs of Dakota yrammar may be

affixecl to the verb or adjective. The
syllable ka is an interrogative particle."

Philadelphia. Henry Phillips jr.

A suivre.

DER STAMMBAUM
DER NEUHOCHDEUTSCHEN VERS-

MESSUNG.
II.

Verfolgen wir mit gleicher kflrze,

wie iin ersten artikel*). dio pflanzung so-

wohl, als die organische entwicklung un-

sers spraehstammbaunies weiter. Sein
pflanzer, Martin Luther, wiihlte den hoch-
deutschen dialekt fiir die uebersetzung
der bibel, des buches der bflcher: an-

dere mundarten wies er genialen griffes

ab. Schon vorher hatte es mancherlei

deutschebibelflbersetzungengogeben, aber

sie liessen den leser kalt, weil ihtn die

provinzielle sprachweise missbebagte, in

welcher sie abgefasst waren. Zu Luthers
zeiten mochte die schwabische (aleman-
nische), suddeutsche, rheiuliindische zun-
ge in der schriftsprache , wenn auch
nicht in dem munde der leute, so ziem-
lich ihre geltung verspielt haben, ob-
wohl sie gliinzte durch naivitiit und mu-
sikalische sanftheit. Luther verschmahte
auch den niederdeutschen oder platt-

deutschen dialect, den nordlichen. Wa
rum ? Weil er aus der maulfaulen weise,
womit die leute redeten, bald erkannte,
dass dieses niederdeutsch blos ein unge-
bildetes, verdorbenes und abgeschwiich-
tes hochdeutsch sei, unfahig einer ho-
heren ausbildung und vervollkommung.
Er griff daher frischweg nach dem hoff-

nungsvollsten samenkern, dem voll-

klingenden hochdeutscheu, das schon um
*) Der ersto artikel finilet tich rol. VI. p. 19, Daeeltst

UH p. 19. statt Etamtaft zu Iesea : stamiusrhaft.
14C7

seine wiege her getont hatte. weit ver-

breitet in Mitteldeutschland war und des

wohllauts keineswegs entbehrte. Es ist

bekannt, wie muhselig und umsichtig er

verfuhr, als er, einer die fluren dureh-

suchendeu biene gleich, das zerstreute

material eines dialekts zusammenraffte,

der fortan der neuhochdeutsche hiess,

im gegensatz zu der schriftsprache des

mittelalters, die man „althochdeutsch u

und „mittelhochdeutsch" genannt hat.

Auf die frage, ob letztere benennungen
vollberechtigt sind, kdnnen wir hier aus

maugel an raum nicht antworten ; unse-

re germanisten mogen diesaehe immer-
hin fiir ausgemacht ansehen. Wenn sie

jedoch behaupten, dass die fonn unse-

rer mittelalterlichen kunstpoesie eben-

bflrtig der helleiiischen gegeniiberstehe,

so mflssen wir diese aus einseitiger ger-

manistischer fachliebe hervorgegang«ne

schiitzung wesentlich beschriiuken. Wir
gestanden im ersten artikel zu, dass die

technik des Heliaud und der grossen

minnesinger in ihrer art an die vollen-

duug des Homer erinnere ; aber nur „in

ihrer art"; haben wir gosagt. Denn die

iilteren deutschen stehen g-»gen die grie-

chen zuriik an schiirfe und strenge der

sylbenmessung, an fester gestaltuug des

rhythmus, an sorgfalt in der ausfflhrung

von zeile und strophe, auch an wohl-

klang der sprache uberhaupt Dass an

letzterem uusere iiltere sprache iirmer

war, dafflr konnte sie freilich uichts,

alleiu schwer in's gewicht fiillt auch

dieser punct des tones, der nicht blos

etwas — ftusserliches ist. Ausserdem
sind den Grieehen (auch den Eomern)
fiir ihre technik zahllose vortheile bei

dem gefflge und ausbau der siitze zu

statten gekommon ! Ist es daher ein wun-

der, dass, von andern gliicklichen ver-

hiiltnissen der Hellenea abgesehen, die
1468
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Deutschen des mittelalters es zu keincr

volligen gleiehheit ihrer kunstweise mit

dergriechisehen volleuduug briugeu konu-

ten? Sehon wunderbar genug erscheint

es, dass die sanger des mittelalters iiber-

haupt so viele kuust entfalten konnten,

ohne die Griechen zti kennen.*) (Jebrigens

stelleu wir den gennanisten die frage.

ob der iiltere ,.hochdcutsche" dialekt

einer weitereu vervollkonimung liihig

war? Wir unserseits bezweifeln es so

lange, als sie nicht vollgultige beweise

fiir die bejahung vorlegen. Steht es

dagegen um deu neuhochdeutschen dia-

lekt besser? Allerdings; die historisehe

entwicklung desselben durch praxis und
theorie zeigt uns schon heute, dass er,

mit der kultur der nation fortschreitend,

auf fester slufeufolge von epoche zu

epoche jenem ziele sich uiihern wird,

welohes der natur der deutscheu sprache

vorgezeichnet ist, dem hohen ziele der

Griechen. Dass dieses ziel von keiner

noueren sprache wieder ganz erreicht

werden kann, ist gewiss; dio deutsche

jedocli wird dereinst uur in zwei stiicken

hiuter der griechischen, mit der sio am
niiclisten verwandt ist, zuriickbleiben.

Schon heutzutag liisst es sich mit be-

stimmtheit voraussehen und sagen. Er-

stens, der vortheil wird uns fehlen,

welchen die kousonanteuposition der al-

ten mit sich fiihrt; zweitens der ge-

waltige vorzug, welchen die wortstellung

fiir den gosammten satzbau den Grie-

cheu gewiihrt hat. Im uebrigen werdeu

wir das unerreichbare vorbild nicht all-

zusehr zu beneiden braucheu ; wir holen

*) £ sei gestattot zu betnerken, dass die iiberliefc-

rung der altgertnanischeu volkspoesion gar zu rerderbt
n. luckenh-.vft ist, Un obigen vergleicli nicht tou voro-
herein aus xu schliossen. Aber uelbst das weoige und
schlecht Qberlieferte z. b. einzeloer teile der Kdda genQfri:

um die voIUiandige obenbortigkeit nach form sowohl
wie Inhalt licliler untiken (d*l suptentrlonalen wle
meridlonalen) schlagenJ darzutuu — allerdiogs nur in
der volkspjesie. Ked.
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es sehon ein und diirfen seit Klopstock

ausrufen : „Hellas ist uns nicht mehr
so furchtbar' 1

, d. h. wir diirfen der grie-

chischen vollendung ohne scheu die blicke

zuwenden, indem wir unsere eigenen

meisterstiicke vorzeigen, die schon fer-

tig sind, und auf kiinftige hinwoison.

Was hat also Klopstock getan

und bewirkt? Er blies dem von ihm
gewiihlten hochdeutschen sprachmaterial

durch hexametor und odenschwung don-

jenigen lebensatem ein, der seit Lu-
ther durch umelige zoitniume kriegeri-

scher verwiistuug wiederum gestockt hat-

te, zuruckgepresst durch latinisiruug,

franzosirung, ungeschmack, reim.spiele-

rei. So arg waren die verluste, dass sie

gtnvuhnlich heutzutag nicht einmal mehr
in ihrem vollen urafange richtig begrif-

fen werden! Die spiache, sehwiicher als

jomals, hinkle. Klopstock stellte den

hochdeutschen dialekt wieder auf die

fiisse, so dass er besser geheu lernte,

als es irgend eine friiner gebrauchte

mundart vermocht hatte! der pamass
lag wieder vor uns, zwar hoch, aber er-

steigbar.

Als Klopstock deu pegasus be-

stiegen hatte, versuchten eine raeuge

zeitgenossen seinera flug zu folgen. Sie

hingen sich an d ; e miihne seines museu-

rosses, mitfiatternd. Es handelt sich in-

dessen zuniichst lediglich uin die ciusse-

re gestaltung der sprache fiir die poe-

tische form, — das sei hier ausdriicklich

bemerkt. Die innere seite der sprachge-

staltung und deren fortschreiteu unter

der beihiilfe der iiusseren formatiou rao-

ge ein folgender artikel beleuchten; sie

knupft sich an den von rair entfalteten

begriff der metrik. Wer also waren die-

jenigen, welche den nueuhochdeutschen"

dialekt mit und nach Klopstock durchfiihr-

ten, erhohten. erweiterten. verfeinerten?
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Einstweilen miissen wir uns darauf

beschriinken, die namen der grosseu

und kleineu autoren anzufiihren, welche

der Klopstockschen strassc nach dem
aether gefolgt siud, die spraehe fordernd,

regelnd. meisternd. Wir nennen Toss.

Eainler, P. A. Wolf, W. von Humboldt,

Holty, Holderliu, die beiden grafen Stol-

berg, A. W. Sehlegel, Lessing (Xa-

than), Goethe uud Schiller. Die Ueber-

setzer der alten gehoren ueberbaupt in

diese mitwirkende klasse, aber sie mo-
gen uebst etlichen andern monden hier

ungenauut blei))en, weil sie nebenher

laufeu und keiueu grossen einfluss auf

dietechuik der ueuhochdeutschen stylsals

solclie ausgeiibt liaben, obschon ein ttiirger,

Wieland sicherlieli Lessings und Goethes

wiirdigste genossen waren. Gegen die mit-

te uusers neunzehnten jahrhunderts war

der stammbaum herangewachsen, erbliiht

und mit einem bewuudernswiirdigen wip-

fel ausgestattet durch die kraft zweier

raiinner. Friedrich Eiickert niimlich ver-

mehrte sprachberedt den reichtum der

aeste in das endlose; August von Pla-

ten stellte die vollendung der sprach-

messung her, die von Eiickert vernach-

liissigten zweige ergiinzend, die wilden

schosslinge stutzend und die pracht der

sprachbliite als der eigentliche kunst-

giirtner uicht blos vorbereiteud, sondern

selbst auch eine fiille der schonsten blu-

men zu einem kranze zusammenflech-
ts-nd. Morgenland uud Abendland, Anlik

und Modern flossen durch Eiickert uui
Platen zu einem ersten weltliteraturstro-

me zusammen — wie es Goethe geahnt
hatte.

Leipzig. Mnckwitz.

PETOFUNA.
XXV. (56.)

THE TWO WA>DERERS
Tlie brook ripples on in its home,
The rambler's afar (rom his land,

1471

As down the bleak niountahVs rock-sido

The twain saunter on by the strand.

Heartsore, with faint flagging step,

The wayfaring Bursch onward creeps;

With cheery and frolicsome tone

The brook guigles doun the high steeps.

Ilis lips in deep anguish are silenced,

His hearfs overburdened with woe:
But merry's the voice of the streamlet,

And joyous its waves as they flow.

The mountains stand firm on their bases,

The brook and the wanderev make
In silence their way down the valley,

In silence tlieir steps they both take.

Why have ye your roles so exchanged,
0 brooklet and wandering boy ?

Thou traveller o'erfrighted with sorrow,
Thou runnel, erst teeming with joy.

In silence the waves ripple on,

The streamlet is speechless and sad;

The wanderers breast carols out

A song of rejoicing so glad.

The brooklet was losing its lount,

Afar from its home, in mute pain

;

The exile with hsppines beaming
Was nearing his home once again.

Philadelphia. Henhy PHOJUFS Jr.

XXVI. (57.)

DESIDEBIO DI MORTE.

(Haldlvdgy.)

A me una bara solo e una fussa

Nella profonda terra, la giii

;

Dove a la fine posarmi io possa,

E uon sentire, uon pensar piii

!

0 mente, o cuore, de la mia vita

Doppia, tremeuda maladiziou!

Perche mi strazia la vostra ignita

Sferza e non compie la mia passion?

Perche del cerebro questa cocente

Febbre, ohe agli astri si vuol levar,

Mentre il destino ferocemente

Lo danna in terra sempre a striseiar?

O, quando al cielo s'erge il desio,

Perche d'un angiolo l'ale io non ho ?

Perche a la gloria levarmi anch'io

De gl'immortali mai non potro?
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E se la pace de la mia landa

M' e tutto un mondo, perche nel sen

Hi batte un cuore, cbe su la blanda

Qioia fugace sparge il velcn?

0, quando il cuore nel petto anelo

S'accende al gandio cbe dato m'e,

Pciche quel colpo su lui di gelo,

Dio de le gioie, dunque perche?

A me una baia solo e una fossa

Nella profonda terra la giii

;

Dove a la fine posamii io po?sa,

E non pensare, non sentir piiil

Xoto, Sicilia. CaSSONE.

SCHOPENHAUERIANA-
XII. (3G.)

MAX Mf l.l Klt DBEB S(TI(I1'KMI,UER'S
VERIljLTXISS ZU DEN VEBEX.

Man durfte billig darauf gespannt sein,

was wohl der gidsste philologische kenner der

Veden iiber dio lohre des giossten philosophischen

beurteilers derselben iiussern werde. Bishcr wa-
ren es indessen nur kurze unverfangliche Ua-

sorungen, die man da und dort auflesen konn-
te. Dagegcn sehe man nun : E. Max Muller,
The sucred books oj the east, translaled by va-

rioui oriental scholars and edited. Vol. I. The
Upanishads translated b>j F. M. M. Oxford,
Clarendon press, 1879. p. IIX—IXII. Eine
schonere, unumwundencre beipflichtung ist nicht

leicht moglich ; wobei wir es gerne naehsehen
wollen, dass auch ein leiser tadel gegeuiiber

der Scnop;£XHAUER'schen bibelbeurteilung mit
unterliiuft. Miiller lebt eben in England !

—
Wie es aber keiue meinung Schope.\hauer's
giebt, die nieht von einer seite gelobt und ge-
priesen worden wSre : ebenso auch keine, die

von angriffen verschiedenster qualification vcr-

schont geblieben wKre. Speciell Sch.'s urtheil

iiber Anouetii. du Perron's iibersetzung der
Upanischaden, von welcher Miiller so anerkennend
spricht wird auf diegemiitlichste weise angegriffen
von dem hochwolgeb. herrn Gerhard v. Amyntor,
in dessen buche: „Auf der breschc." Berlin

1879. S. 194 ff. — Wenn schon einmal auto-
ritUteu in s treffen gefuhrt werden sollen: so
diirften in diesem falle die wiM nicht schwer
fallen.*)

Wien. F. Laban.

*) Bereits KSppen (Die religion des Buldha p. 213)
taat Seh. ali indologen anerkinnt. Vgl. E4. Krlsebuch
Treul. witwe. 3. aufl. 1877 p. 4 I
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XIII. (37.)

DIE EltSTK RErEXSIOX DEB ,WEI/T ALS WILLE
I XD VORS IT I.I.IM -

v Wer naeh der ersten Sffentlichen mei'

nungsiiusserung iiber cin epochemacliendes
werk friigt, dem ergeht cs schier ebenso, wie
demjenigen, der den ersten morgenruf des hah-
nes erlauschen will : es diirfte beides nicht so
leicht zu endecken scin. Trotzdem erregt es

immer ein gewisses interesse, zu erfahren, wie
diese erste stimme geklungen habe. Naclidem
iiber Schopenhauer bereits eine ganzo biblio-

thek zusamraeugeschrieben worden ist,*) diiifto

es auch an der zeit scin, siiii um den friihes-

ten kritiker umzusehen. Leider hiillt er sich in
anonymitat : also : schon der erste ein lump !

wie Sohopeubauer sagen wlirde. Nun, wir wer-
den ja sehen. — L i tt e r ari s ch es Wo-
ehenblatt. Herausg. von A. von Kotzebue.
Weimar 1819. 4. bd.**J Redigirt von Wilh.
Hoffman. Nr. 30. (oktoberj s. 234 -236: ..freie

mittbeilungeneinoslitteraturfreuii-
des" Unter dieser firma ist, metne3 bediinkens,
das crste bffentliche urtheil iiber Scliopenliauer's

hauptwerk aufzufinden. Zudem scheint mir,

dass der ganze ton dieser kritik sehr chaiakte-
ristisch ist, u dass cs sich auf jeden fall verlohnt,

ihr einige augeublicke der betrachtung zu schen-
ken. — Der anonymus geht vou der beobach-
tung aus, dass die „bediichtigen, laugsamen
und griiiidliehen Dentsclien sich in ihrem geis

tigen aufstreben „wobl etwas iibereilt" liaben

werdcn, und doshalb wieder umkeluen, „wie
wenn sie etwas vergessen hatten". ,,Von der
diirren bestimmtheit Kanfs ging es schnell

zu dem stSikern, mehr versprechenden selbst-

vertiauen Fichte's, und daun gleith rat alles

uin<assonden phantasie-pbilosophie Schelling's.

Jetzt zappeln die pliilosophen gewaltig in deu
Hilten, nnd wiinsehen wieder etwas grund und
boden, weshalb mancber bei aller lust zur
schwiirmerei es nicht verschmiiht, seiuen fuss

wieder auf eine noch wohlerhaltene kantische
rtline zusetzen. Daitiber ist ind-ss der eifer fur

neue systeme schon halb erloscbeu, so dass
einer jetzt das kiihnste gobiiude aufstelleu kann,
ohne nur im mindesten bewunderer, nachfol-

gcr, oder aueh nur — einen kritiker zu finden.

So scheint es dem zuua kainpfo geriisteten Ar-
thur Schopenbauer zu geben mitseinem buciie :

*) Die unrer g. herr mitartaeiter selber inzwischen
xusauinengestellt bat in ei tem werk, welcaem grosse
anerkennnng zu teil geworden ist ; Die Sch<>penhauer
litteratur. Leipzig 1880. Ed.

*") Kach Kotzebnes tode erschienen,
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d. W. a. W. u. V., woriiber nirgends etwas zu

vernehmen ist". Man erkcnnt schon aus diesen

einleitenden satzen den genttgsamen witz des mo-
dischen belletristen, aber auch den umstand, dass

hierjeinand spricht, derauserhalb des zunftbannes
steht. Nun lobt er es, dass das werk nicht in

paragraphen, sondern in einem ganz freien vor-

trage geschrieben sei und findet es im ganzen
„ausgezeiehnet und lesenswert" ; besonders bc-

friedigt hat in das dritte buch, woriu ,,ganz

herrliclie sachen'- stehen. Dabei ist aber der

anonymus keineswegs mit Sehopenhauer's „gbtt-

licher groblieit 1
' eiuverstanden, „besonders in

sofern sie Schelling betrifft", von dem Scliopen-

hauer ja doch das beste entlehnt habe. Neben-
bei wird auch bemerkt, dass der ursprung vou
Schopenhauei's „willen" wohl auch in Jacob
Bohme zu suclien sei. Nuu, kommt die reihe

an die widersprucho. Es ist hoclikomisch, wie

schon dieses erstc kritisclie ma'uslein mit seiner

sehneiderelle an Schopenhauer's werk herantritt.

In dieser hiusicht kiinnte die recension eben so

gut von L. Noack oder E. Hayin verfasst wor-
den sein. „Am wenigsten hat mir-h das letzte

buch, das vom ethischen (moraliseh religibsenj

handelt, befriedigt, und auf dieses hSlt er ge-
rade das meistc." Was Sehopenhauer ttber das

„lebeu nach dem tode" vorbriuge, sei nicht

ganz klar, vielleicht absichtlich. Und nun, eine

possierliche stelle : Schopenhauer „gesteht ein,

dass die heiligen selbst die welt noch immer
nicht ganz ttberwundon, immer noch mit ihr

zu kiimpfen habeu ; wie nun, wenn so ein hei-

liger in einen solchen kampfe vom tode ttber-

raseht wird? Da lebt er dann wahrscheinlich

auch noch fort; — hierttber sagt er nun keine

silbe." ,,Was Gott betrifft, von dem ist gar-

nicht die rede ; er ignorirt ihn
;

leugnet ihn

aber nicht, so dass er sich den rficken frei ge-

halteu hat." , Was mich iu dem buche anfangs
und iu der mitte ausnehmend anzog, ist das
realistische, das auf das leben selbst gehende —
ganz im Gothe'schen geiste." ,,Schopenhauer
setzt den leser gleich mitten in die welt, ohn-
gefahr wie jedes individuum sich fiir den mit-

telpunkt der welt hiilt, und nun schildert er

die welt mit unvergleichlicher kraft, anschau-
lichkeit und genialer naivheit." Wie man auch
ttber den auouymus denken mag, am guten
willen, zu loben, fehlt es ihm nicht. Es geht
ihm gerade so, wie es dein Jean Paul ergangen
ist, iudem er hinzuffigt: ,,Hiernach crwartete

ich am ende ganz andere resultate, und die-

selbe naivheit im ethischen. So wie er aber
sich diesem niihcrt, tritt schon eiuseitigkeit in

seine ansicht der welt von weleher er die dtts-
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tere seite viel zu sehr hervorhebt, so dass man
wirklieh davor schaudern mus*." Am dritten

buche gefallt dem kriticus die theorie der mu-
sik am besten, wo hingegen die ansicht des

tragischen, welche dort niedergelegt ist, aber-

mals missfallen erregt, iudem es „etwas von
seiner spateren einseitigkeit alinen liess". Ganz
und gar verfehlt seien die „zwci seiten" ttber

das komische. Naturlich! Sollte hier Kotzebue'-

scher einfluss durchscliimmern ? Auffallend sei,

dass er ttbei ,,die geschichte der entwicklung"
des menschen gar nichts sage, ,,sonst stimme
ich seiner behauptung gern bei, dass die welt

sich immer wiederholt und cigentlich nichts

neues geschieht. Sein hauptverdienst ist wohl
die vereinfachung und vernatfirlicliung der phi-

lo ophie, und wird die lctztere freilich zuni teil

wieder durch die ttbernatfirliche ascetik aufge-

hoben." Die schlussiitze lautcn : „Endlich n'.uss

es noch befremden, dass er von dem, was mau
das weltgebaude nennt, gar nichts sagt, und
dieses, wie Gott, giinzlich ignorirt, und so tut,

als wenn der mensch schlechthin das hocbste

sei, was die natur hervorgebracht habe und
hcrvorzubringen vermiige. — Dic Eelelirten

zcitungen «erden nch bei diesem werke recht

zusammen nelimen mttssen, da d?r verfasser

gleich in der vorrcde sehr trotzig auftritt, und
sich schou im voraus ttber seine leser lustig

macht, die fiihigkeit der meisten bezweifelud,

ihn zu verstehen."

Erwagt nian alle umstande, so wird man
zu dem ergebnisse gelangen, wie ich es schon

oben angedeutct habe: au gutem willen felilt es

dem anonymus nicht, aber Jedoch ge-

rade dieser punkt ist es, welcher diese anzeige

interressant macht; denn sie sollte, mit aus-

nahmc zweier audercr (Jean Paul und C. Fr.

Bachmann; gerade in dieser hinsicht auf lange

zeit hinaus ohne uachfolge bleibeu.

XIV. (38.)

BCHOPJ3KHAUEB IX lT.lLIi.

Pare che il libro del signor J. Bourdeau
Pousees, Maximes et Fraginents de Schopenhauer

abbia messo un certo risveglio anche in Italia,

intorno allo studio dellc dottrine del filosofo di

Danzica. La „Gazzetta di Napoli'- del 12 dello

scorra febbraio pubblico gia tra dotti in italiano

alcuni frammenti riguardanti la donna e l'amore:

e „Le Courrier d'ltalie" del 15 del mese mede-

simo riprodusso un Iungo articolo della „Bevue
politique et litteraire" sotto il titolo , :

L'amour,

les femmes et le mariage d'aprcs Schopenhauer".
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Nel quale artioolo sono degnc di eonsiderazione

le seguenti linee che ripoitiarao.

,,Qu'il (Scliop.) haisse le6 juifs et surtout

les professeurs de philosophie, c'est son droit,

et il a, ponr le faire, toutes sortes de bonnes
raisons. II est idealiste et pessimiste : les juifs

sont realistes et optimistes; c'est affaire d'opi-

nion. Quant aux philosophes, Hegel professait

alois avec grand Ruooee a 1'universite de Ber-

lin: Schopenliauer s' y rend et ouvre un eours

cn qualite de privatdocent. Peifonne n'y

vient. II s' entete, enrage et arrive a reeruter

quatre auditeurs : un maiti e de manege, un
changeur, ct encore ce dernier etait le seul qui

fut assidu. On voit d'ici pourquoi il haissait les

professeuis de pnilosophie."*)

Infine il „Janfulla della domenica" (7marzo)
d& la seguente notizia ch'e degno d'essere rife-

rita. „11 profeswe Giacomo Barzellotti ha
cominciato e continua tutti i martedi, a ore 3,

nella R. Universita di Roma nn corso lihero di

Storia della Filosofia, parlando del pessimismo
filosofico, espresso nelle dottrine dello Schopen-
hauer e delf Ilartman. Fin qui egli e andato

rintraceiandone la storia nelle antiche relazioni

e filosofie orientali e "greche, per poi venire,

nelle lezioni future, al eristianesimo e alla filo-

sofia modema."

XV. (39.)

PIXPAH MiHT SCHOPEXHAVEH UVSliSA.

(Sehopeuhauer als naehahmcr Pindars.)

Pixdar elso pytliiai odajaban, mely tudva-

levoleg egyik legterjedelmesebb ^s leghiresehb

mesteriniive, feltalalbato Schopenhauer gcnialis

trichotomiajanak mintakepe, az emberi szercncset

illetoleg; L. „Aphorismen znr lebensweisheit",

nielynek eppen most jelent meg franezia forditasa

Parisban.*) V. 6. Pindar Ed. Homan 0. p. 61,

99—100 v. Az egesz kiilonbseg Pindar es Sch.

kozt az, hogy az elobbi esak a ke"t alsobb fokot

ismeri. Hogy ha azonban a modein philosophus-

hoz k6pest nem akarunk Pindarnak valdban
igen alacsony vilagnezletet tulajdonitani, akkor
lehetetlen ro iii xa&tiv-t Humboldt Vilmossal

igy fovditani : ..gliicksgenuss."

*) So Torbreiten sich di« Bourdeanismen (ACLV IV. 107.)
schnell wie unkrnut. Erst seit Gwiuner Sch.'s Leben in
2. ann. 1878 heraus gegeben hat, ist Sch.'s nobel-geniale
obstination dem pontifex nnx. Hegel gegenuber docu-
mentarisch richtig gestellt (r. Gwinner 294 o., cf. 266.)
wie aueh sein angeblicher judenhasi (ib. 130.)

*) Aphorismes sur la sagesse dans la Tie. Germer
Haillirre et Cie. 1880.
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SYMMIKTA.
DE KOMJiG YJU THILE,

XAAR GOETHE.

Ix Thule was een koning
Getrouw tot aan het graf,

Dien zijn beminde stervend
En gouden heker gaf.

Die beker was zijn vreugde,
Hij leegde dien bij 't maal:
Zijn oogen stortten tranen
Bij 't zien van den bocaal.

Hij gaf, toen hij giug sterven,
Het doodsum in 't verschiet,
Geheel zijn schat zijn erven
Maar dezen beker niet.

Noch eenmaal zat hij neder
Geheel zijn hofstoet mee
In d'oude rHderzale
Aan d'oever van de zee.

Toeu dronk hij uit den beker
Een laatsten dronk vol gloed,
En wierp hem naar beneden
In dafgrond van den vloed.

Hij zag hem nedcrzinken
In 't zilt en zwalpend nat
En was mit h aa r vereenigd,
Die hij hat liefgehad.

G"w. -T. H. de Beer.

< HAXSOX POPl LAIBE.

Belle, aimeriez-vous mieux
Les rubans que la dentelle,

Belle, aimeriez-vous mieux
TJn galant que des rubans!— Oh' j'aimerais bien mieux
Les rubans que la dentelle,

Mais que j'aimerais mieux
Un galant que des rubans

!

Hermann „Les Provinces', article publice
dans le Voeu national de Grenoble 22 janvier
1851. Cette chan3on est demeuree inconnue
des amateurs.

Aunay. RoLLAXD.
Fentebbi dal nem cgytb. mint magyar nepdalunknak

egyik mar teljesen elmosddott rokona. V. 6. neniet czik-
keinket: „Ein sicilian. volkslied nater den Magyaren" es
.Islandisch-siziiianische Tolkstraditi^n in magyarischem
lichte. (ACLV. 1271. 1378 ) M.

Felelos szerke.^zto I Dn. Mfxt/.i. i:

1478

Imprlmerlc de l'lnlTersit« Boyale. KolozsrAr, Jean Stein.
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Hommalre des IVos LXXV «fc

IiXXVI. Podhorszky. I! iesen- hohlen-lebcn u. chris-

tentum p. 07. — Philllps Jr. ropular sengs of the Nord

American Indians p. (Fia.) 74. — PetSflana. XXVII. <58.)

p. 75. — Symmista (Magyarische volkslieder. Neue folge.

IX— X. — Sanderg. Amor auf der flucht aus dem neu-

griech. dcs Cbristopuloa p. 91. — Bibliegraphie.

KIESEN-, HOHLEN-LEBEN UND
CHRISTENTUM.

Die von don geologen des 19. jahr-

hunderts auf myriaden jahre erhobenen

schranken der verscbiedenen schichtungs-

periodeu sind nur cum grano salis zu

verstehen : die vielen uullen sind am
ende blosse nullen, welche wir als solche

gleich x zu setzen das recht habeu. Es
ist iiberhaupt nicht notwendig bei beur-

teilung der entwickelung der menschli-

chen psyche in person und staat, auf

vorhistorische triimmer zuriick zu gehen.

Wie jede alpenkette. besonders nahe

am aequator, von ihrem fusse an bis

hinauf zu ihrem kahlen gipfel, iu perpen-

diculiirer linie alle produkte der fiora

und fauna bietet, welche wir nach der

latitude bis an den pol verfolgea miiss-

ten ; so erschliesspn sich in einer moder-
nen europiiischen hauptstadt dem scharfen

auge des beobachters alle aeren der

menschheitentwickelung, vou dem schei-

tel der civilisation bis hinunter zu den

tiefsten cloaken (hohlen) der antiksten

barbarei; einer barbarei, welche wir sonst,

in der zeitwerdung, an den polen der

vorgeschichte der menschheit zu suchen

hiitten.

Diese barbarei ist nicht verwundenis-
wert. Wie die gletscher bis an die

griinenden auen herabgleiten, so ist auch
sie als urdumiubeit u. urlaster contem-
poriir mit der bliite der kunst, der wis-
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senschaft, der tugend, wenn auch so

blind, so crass, als Iebte sie noch in can-

nibalischer eintraeht, oder vielmehi

zwietracht mit den ungetiitnen der ter-

tiiiren zeit.*) Und ich ftirchte : sie wird

auf der brust der Humauitiit wie ein un-

abwiilzlicher alp ewig hausen, zum zeug-

niss „qua simus origine nati."

Wie diese extreme sich beriihren, so

gar in humoristischer begeguung, fiel

dem unterzeiehueten gelegentlieh ein mal
an deu ufern des Don auf, da er, in

verbindung mit dem primitivsten hafer-

brot der welt von strassburger pasteten

sich zu niihren uud tiber den abstand zu

meditieren gezwungeu war, welcher vou
der zierlich gekriiuselten spontan spries-

senden haferiihre bis zur revolutionge-

borenen Ieberurne sich ergab : ein ab-

stand fast so gross, wie der von der

quellennymphe bis zum perlendeu blut

der Champagne — u. wie innig verbinden

sich gleichwol beide in der wollust des

lebens u. geniessens, dem worte des ju-

gendlichen Schiller gemiiss :
„zeit u.

ewigkoit gekettet an einen moment."

Bei dieser gelegenheit sei mir gestattet

an einer altschottischeu ballade zu zei-

gen : wie riesen- und hohlenleben mitten

in deu cbristliehen cultus hinein ragen.

Ich konnte bloss die stellen herbei ziehen,

welehe diese tatsache in relief zu setzen

geeignet sind
;
jedoch dilrften die spuren

bereits derart verwischt sein, dass es

*) Wem von unseren lesern u. genossen
iiele hiebei nicht der medische natiocalituts-

schwindel ein, wie er heute selbst in den gross-

ten journalen, ja wissenschaftl. revueu Europa's

seinenhirschbock melkt („roariug likea Ked Etin.";

Cf. ACLV. I, 157, 123 ; II, 312—315, 341, 422;
III. 497, 500, 595. IV, 12, 22, 42-46, 92, 105,

137 ; V, 12, 14, 18, 122, 135 ; VI, 27. VII, 13,

28
;
VIII, 7, 45.
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notwendig erscheint,. die ganze mythe

in extenso mit zu teilen ; zumal das

hier in getreuer verdeutsehung folgen-

de gedieht, besagte altsehottische bal-

lade, in mehr als einer hinsicht hoehst

merkwiirdig ist:

HYJfDE ETIX.

1. Auf ihrer schwell' schoa Gretchen stund

und niiht' am seidnen saum;
ein lied ertont im Elinond-wald —
von sehnsueht schwillt ihr herz.

2. Der saum entglitt rasch ihrer hand,

die nadel flel hinab,

und fort, fort trieb es jetzt die maid
schnell hin zum Elmond-wald.

3. Kaum pfliickt sie dort sich eine nuss,

nur eins einzige nuss,

da stund vor ihr der ries Etin*):
— lasst, jungfer: diese frucht!

4. 0 warum pfliicktet ihr die nuss

und bracht ihr jene staud'?

denn dieser wald steht, sag ieh euch,

in nieinem bann und schutz.

5. Die jungfer unbekiimmert pfliickt

sich weiter beer und frucht

und spricht : — euch junker Etin tat'

nicht leids ich um die welt.

6. Doch Ettin dvauf ergreift die maid
an ihrera gelben zopf,

er bindet sie am baume fest:

— jetzt leidet ihr den tod

!

7. Den grossten baum liss er heraus,

den dicksten, der da war,

ttnd grub ein grab viel klaftern tief

und Gretchen spent er hin.

9. — Nun bleibt ihr da, verwegne maid,

von euch ist, frei mein forst,

*) Hyndc 0'ung) Etin (riese) keisqt] eigentlick so viel,

als uer Jjunge riese." Er ist identisch mit dem „roten Et-

in 1

*, der his heute eine popniare gestalt des 6chottischen

Tolksglauhens, als uner6rittlicher zehrer am hlutigen

tleische gilt. In obiger ballade ist diese gestalt freilich

schon Terwischt. Die hallade ist in vcrsckiedenen versio-

neu Ton Wr. Kinloch, Mr. Bnckan n. 3Ir. Motkerwell

ediert worden. Jokn S. Boherts, dem ifir folgen, kat seine

Torganger henntzt. „Koaring Hke a Ked Etin" ist provcr-

bialer vergleich von jedem kalsschreier.
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docb nehm ich einmal euch zu mir
liebt ihr mich um so mehr.

9. Doch jungfer Gretchon fand nicht ruli

und keinen schlaf sie fand,

ihr riicken auf der kiihlen erd,

ihr haupt auf nassem stein.

10. — 0 zieht heraus mich, schrie sie laut,

o nehmt mich heim mit euch,

bis an mein lebensende will

eur weib ich sein in treu.

31. Er zog heiaus sie aus der gruft

und fiilrrt sie zu sich heim,

o trauertag : des EaiTs kind
zn einem riesen zog.

12. Neun jahre lebten sie und eins

im Elmond-wald beisamm,
bis schmucker sohne sechs sie hatt',

den siebenten sie gebar.

13. Und sieben sohne weiss und fein

mit harfensang lullt sie

an ihrer bettstat abendlich

in schlaf uud weint dabei:

14. — Neun jahre leb ich nun und eins

in dieser hohl' von stein,

und seither sah ich keine kirch,

noch hort ich je gelaut'.*j

15. Und eines tags der ries Etin
zog seines wegs von haus

;

den grossten sohn, den nahm er mit,

sie gingen durch den wald.

16. — Wollt ihr nieht zurnen, vater mein,
eine frag' ha'tt' ich an euch.
— sag an, sag an, mein braver sohn
und fiircht' kein scheltwort drob.

17. — Der mntter wang' seli ich stets nass,

ihr auge trocknet nie!

— keiu wunder traun, mein braver sohn,

wenn sie bald sterben sollt.'

*) Dieses ist die entscheidendo strophe, welche die kand-
greiflicke spur deB troglodytentnms an sick tragt, wcsshalb
der originaltext kier steke:

m Said: „Ten lang jears now kave I lived

witkin tkis euve o' stanc
and ne»er was at gude kirkdoor
nor keard tke kirk^bcll ring.

1484
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18. Denn eines Earls tochter, entspross

von lioliem stamme sie;

sie hiitt' der erste mann im land

genommen; — doch ich stahl sie.

19. Doeh lass uns schiessen jetzt die lerch',

die in der luft hoch schwirrt;

und trag sio deiner muttor heim,

vielleicht wird froher sie.

20. Und eines audren tages saun
Etin der riese nach,

und endlich ging er auf die jagd,

so schnell als er konnt' gelin.

21. — 0 mutter, lasst erziilen euch,

und ziirnt mir nicht darob!
— sag an, sag an, meiu hiibscher knah,

ich hore gern dir zu.

22. — Als von der rehjagd kamen wir,

hort' ich die kirchenglock

!

— gesegnet sei, mein hubscher knab!

o hort' ieh selber sie!

23. Gesegnet sei, mein hiibscher knab,

o hort' ich selbst die gloek':

zwolf lange jalire schwanden schon,

seit ich zor kirche war.

24. Er nahm die mutter bei der hand
und die sechs briider auch
und fort gings durch den Elmond-wald,
so schnell sie die ferse trug.

25. Sie kannten nicht den weg im wald,

es strauchelteu die fiiss,

und dennoch fanden sie den weg
bis zu des Earls haus.

26. — Mir fehlt die miinz' in meiner tasch',

doch kaiserring'*) hab' ich drei;

ich geh' sie dir, meiu grosster sohn,

und geh fiir mich ins haus.

27. Den ersten ring dem pfortner gib,

dem stolzen, der lasst dich ein

;

den zweiten gib dem mundschenk drauf,

der fiihrt dich in die hall.

28. Den dritten gib dem spielraann dann,

der in der lialle spielt,

vom griinen wald dem jungeii mein
spielt er eins zum willkomm

!

29. Und als er vor den Earl trat,

er fiel tief auf die kniee ;

der Earl wandte sein gesicht,

die salzzahr' glanzte drin.

30. Heh' dieh hinweg, du hiibscher knah',

aus dieser halle fort,

du siehst so Snlich meinem kind,

mein herz will bersteu droh.

31. Wenn eurer tochter ich iinlich seh,

so ist kein wunder das,

wohl bin ich eurer tochter gleicli,

traun, denn ich bin ihr sohn.

32. — 0 komm, mein kleiner knab und sprich,

wo ist meiu Gretchen, sprich?
— Dort steht an eurer pforte sie,

samrnt meiner biiider sechs.

33. — Und wo sind meine pfbrtner-knecht,

die ich mit brot versorg',

\vo sind sie, dass sie angelweit

die pforten offnen flugs!

34. Uud als sie trat zum Earl hiu,

8ie fiel tief auf die kniee;
— steh auf, steh aut, mein teures kind,

heut isst du an vaters tisch.

35. — Neiu, keinen bissen, vater, mir,

und keinen tropfen trank,

bis schwester ich und mutter sah,

nach beiden sehnt' ich mich.

36. Nein, keineu bisseu, vater, mir,

und keinen tropfen trank,

bis ich den teuren gatten sah,

dess ich gedenke stets.

37. — 0, wo sind meine fdrster all,

die ich mit brot versorg',

zu piirschen durch den griinen wald;

zu bringen Etin mir !

38. Sie piirschten durch den griinen wald,

sie purschten weit und breit .

bis endlich sie am gelben haar*)

ergriffen den riesen im wald.

• „RoyaJ rings*, wol identisch mit den „wuntane
bouga, cheisuringu* des Attila im HildebrandBlied.
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") AUo ariecher trogloJyte (yellow hair.)
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39. Hollah, macbt auf cuch, ries' Etin,

und kommt mit uns zum Loid*)

wir sind die boten, die er schickt,

da er euch wtinseht zu seliu.

40. Mag er denn nehmen mir den kopf,

mag hiingen niich an den baum

:

seit ich verloreu mein gemal,

das leben freut mich nicht.

41. — Eu'r kopf soll unangetastet sein,

und hangen auch sollt ihr nicht,

eu'r ehgemal weilt in vaters hall

und sie ist es, die euch sucht.

42. Und als er kam drauf vor den Earl,

er fiel tief auf die kniee.
— steh auf, steh auf, mein ries Etin,

heut speist du an meinem tisch!

43. Und al«, beim mahle sic sassen froh,

erhub sieh der junge knab

:

— ich wollt', wir waren in der kirch,

zu empfaugen die heilige tauf

.

44. —Deinwunschistnicht so gioss, mein knab,

er soll gewiihrt dir sein,

heut sollt du in die kirche gehn
und eure mutter mit euch.

45. Und als sie kam drauf in die kirch,

sie blieb an der schwelle stehn,

die scham, die hatte das weib erfasst —
sie konnte nicht weiter gehn.

46. Da trat des kirchspiels priester vor

und liicbelnd siiss, sprach er:

— komm, komm herein, du lilienblut,

zeig deine babies vor!

47. Und an der hand nahm er sie all,

und gab die heilige tauf.

und viele jahr in vaters hall,

sie lebten in lust und freud.

Zuin schlusse sei noch gestattet

einer kostlicheu ethnographischeu anekdote

zu gedenken, die gleichfalls geeignet ist

ein licht zu werfen : auf den contrast

*) Hier in ursprhnglicher bcdeutung — hlaf-wert,
laib-wirt (brotberr.) t.'f. den siebenburg.-sachs. eigennt-
men: Laftert.
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zwischen gleichzeitiger barbarei u. errun-

genschaft modernster civilisation. Bei |De

Coutelle Description de 1'Egjpte Tome
II. p. 299 ist, folgendes zu lesen: Au
comencement de ce siecle, les Bedouins

fabriquant des charbons dans la presqu'

ile de SinaY n'avaient pas encore de

coquees de metal ni de pieire. Pour
abattre 1'arbre, il le brfllerent au pied et

hataient sa chute en le frappant avec

de grosses pierres brutes. Ces Arabs

avaient cependant de bonnes armes de

metal et des fusils. Les extremes se

touchent.

Paris, 30 Juni 1879. Louis Podiiorszki.

POPULAR SONGS OF THE
NORD AMERICAN INDIANS.

(Fin.)

There is a song hitherto inedited

communicated by Mr Hoiutio Hale in

Canada

:

A MOUUNING SONC.

1. Koda ahitonwan yauka wo!
Friend look-hither stay ho

Repeat this line (l) four times.

2. Hokahidan-wpa takozhakpahu waii u do

Boy- black his grandson a comes oh

3. Eyapi nuriwe

Sayye verily,

Friend pause and look this nay
Friend pause and look tliis nay
Friend pauso and look this nay
Friend panse and look this nay

Say ye

A grandson of Blackboj is coming.

This was sung at the funeral of a

boy whose name was Makadutawin (Eed-

Earth), the grandson of Black-boy wo
sang to the spirits of his deceased au-

cestors.

Philadelphia. Henry Puillips jr.
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PETOFIANA.
XXVII. (58.)

TITELLOSF.S DBAMATISCHES FBAtiMEJiT

AUS PETons i M iui nu.M NACBXASS.

PET6FIS DBAMA:
BIE BLITBANK 7.V EPEBIES 1«87.

SCIION jetzt kann man getront die prophe-

zeiung wagen, dass das lauftnde jahr 1880 in

der Petbfilitteralur mit goldenen leltern eingeschrie-

ben bleiben u-ird, da es, seit dem jahre 1858,
welches uns die von der oesterr. reqierung confis-

zierten zuei bde „Neuere Gedichte" brachtc (cf.

o. p 1325) xcohl das fruchtbarste yenannt wer-

den muss. Man ersieht auch hieraus : von welch'

zufdlligen iiusseren ximstiinden die herausgabe dcr

reliquien grosser dichter abhiingt und wie icichtig

das assoziationsprinzip zumal fiir das studium der

weltlitteratur ist. Denn seit, es in Budapest end-

lich eine „Petb'figesellschaft
u

giebt, 1811, (die der

verf. bereits 1814 im ,,ErdeIyi Muzeum" No. 1.

in Klausenburg, als notxcendigstes postulat bezeich-

nete,*) ist ein formlicher edler wetteifer entstan-

den im veriiffentlichen von Petofireliquien.

Vor kurzem ist nun zu anderen iiberaus xcert-

vollen fiinden d.j.,endlichauch die einzige grossere

arbeit Petiifis getreten, u-elche bislang unediert u.

in iceiteren kreisen xtnbekannt, im nachlass Petiifis,

u. zioar unter dea vom jiingst verstorbenen Islvdn

Pelofi dem Budapester National museum lestiertenma-
nuscripten des grossen dichters sich befand (cf.ACLV
2>. 1443) ., Vasdrnapi Vjsdq" hat sich das schwer-
wiegende verdienst erworben die editio princeps
auch dieses dramat, fragments besorgt zu haben,

das iibrigens der dichter unbetitelt gelassen hal**)

(in No 31 vom 12. September p. 606, c — 610,
c, nebsl erlilut. text ^Petiifi hagyomdnydbdl u

ib.

p. 614 a— 6), Vas. Vjsdg hal schon seit Pdkh s

tagen, seit den 50-ger jahren, die unverganglich-
slen lorbeern um die Petilfilitteratur sich erwor-
ben. Wir geben im nachfolgenden eine vollig treue

verdeutschung dieses fragments, dessen originaltexte

nur noch vor kurzem, wegen censurschwierigkeiten,

der weg ins 2>ullicum unmbglich gewesen wiire.

Die grandiose wildheit u. der kiihne patriotismus,

welchen jede zeile darin atmet, diirfte vielleicht

nur noch in Shokespeares dramen seines gleichen

finden, gleichwie die kecke farbenfrische der sol-

datecsca-szenen getrost sogar mit denen in Schillers

Wallenslein s Lager verglichen werden kann, icenn

*) Znr ermSglichnng cines correcten teites. S. ,Bemer-
kungen mr textkritik Petufis I." (Der aufsati ist unvel-
lendet gcblieben. Er ist magjarisch geschr. ama. o.

**) Vielleicht schwankte Petjli in der wahldes titel s.

Anch dioser geringfilgig «cheinende nmstand dnrfte ein
interessanter beitrag sein zu der art wie P. arheitete. I
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auch das deutsche drama den bedeutenden vorteil

der vcrsifizierung voraus hat.

Jedenfalls iibertrifft dieses fragment alle

erxcartungen, welche man daran zu kniipfen be-

rechtigt war, selbst nach dem giinstigen urteil

PAVL VON GYVLAVs, des editors.von P's „Ver-
mischten Schrijten" (1863), aus welcher sammlung
das sliick zwar noch ausgeschlossen bleiben musste,

wobei jedoch der herausgeber sich nicht enthalten

konnte, folgende treffende krilik abzugeben (I. p.
III.): .,das unbetitelte dramat. fragment ist schon

viel gelungener" (als die P'sche tiagodie ,Tiger

und Hyiine',) rneben gliicklicher exposilion zeigt es

in der grvppierung des voiks lebhaftigkeit, cha-

rakteristik u. dramatische raschheit." GYVLAI
hiilte hinzujiigen kbnnen, dass die prosaform bei

einem so gelungenen stiick doppelt bedauerlich

bieibt, icennyleich P's prosa — auch sonst die

reinste der modernen litteralur — steilenweise zu

wirklicher poesie sich erhebt, namentlich in den

schlag/ertigen knappen antithesen. — Fiir den in

der geschichtc Vngarns nicht bcicanderten auslii id.

leser sei noch bemerkt, dass das sujet dieses liistor.

drama s (offenbar einer tragodie,) jene fiirchter-

liche begebenheit des XVII. jahrh.'s bildet, welche

unter dem namen der Blutbank von Eperies «;.

1681, in dus herz jedes Vngarn eingeschrieben ist.

Es handelte sich um die vernichtung des protes-

tantismus in Vngarn, icelcher mit den unabhiin-

gigkeitsbestrebungen idenlisch galt; das damals
jtsuitenbehesrschte Wien, welches sich voreinst

1526 auf dem reichstag zu Pressburg bloss mit

dem westlichen Vngarn aU beute hatte begniigen

miissen, iciihrend das iibrige Konigreich Vngarn
te-ils den Tiirken, teils einem selbstiindigen natio-

nalen fiirsten (Zdpolya) zugefallen war, strebte,

nachdem endlich 1686 die erorberung von Ofen
gliicklich gelungen icar, nach weilerer ausbreitung

seiner macht u. wenige monden darauf ordnete

der kaiserliche oesterreichische general Caraffa

sein beriichtigtes blutgericht zu Eperies, einer griiss-

lenteils von deutschen cohnislen beuohnten stadt,

(Oberungarn, Sdroser Comitat) an, — als ab-

schreckungsmiltel, das auch wirklich gelingen

sollte. — Vasdrnapi Vjsdg am o. a. o. p. 614,

a, selzt die entstehung des fragments in das jahr
1840. Das ist aber nicht icahrscheinlich ; das

vorliegende ms., bez. die niederschrift (bloss rein-

schriflH) des Jragments allein mag in dieses jahr

fallen. Mindesstens der keim des dramas ist wohl

viel friiher zuriick zu datieren, zumal das frag-

ment. trotz einzelner schlacken, eine ungewonliche

reife u. kliirung zeigt, wie sie in jenen bewegten

tagen von 1849 Jast unmbglich gewesen wiire u.

t
ttie sie das damals enlstandene sozial-revolutio-
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niire gedicht „.4postel" in der tat nicht im ent-

fernteslen verrlit. Geicichtige innere griinde spre-

chen also gegen die annahme der V. U., und

zwar grunde, welche sogar durch aussere umstiinde

gestiitzt erscheinen: PetbfVs liingerer uufenthalt in

Eperies an dem schauplatz jenes blutbad's im

friihjahre 1845, da er im hause seines Eperieser

freundes Kerinyi mehrere vochen zubrachte, mag
gelegenheit geboten haben zum friihesten keimen

dieses reifsten aller seiner dramatischen produkte.

Uberdiess fiillt ein pseudonymer briej an die

„Pesti Divatlapok" aus Eperies in die niimlichen

tage; und hdchtt auffallend ist die iibereinstim-

mung in der schilderung des deutschtums (oesler-

reichertum's) hier wie dort. Dass besagter brief,

welcher unter dem satirischen pseudonym Nyesi,

tablabiro erschien, in der tat unseren dichter

zum verfasser habe, wurde als vermutung in einer

artikelreihe des Klausenburger „Magyar Polgdr 11

vom 1. Januar 1874 elc. aufgesletlt.*) Ubrigens sei

bemerkt, dass es interessant wiire, zu untersuchen:

ob das unter den von der oesterreichischen regie

rung ende 1849 confiszierten papieren u. biichern

Petbfis, sub nr. 76 angefiihrte velinpapier-bliitt-

chen, mit notizen iiber Zrinyi s u. Frangepans
enthauplung, erst im j. 1849, oder viel friiher

geschrieben icorden istf So viel ist sicher, dass

V. U. ganz entschieden irrt, wenn sie glaubt

einigermaassen entschuldigend hinzu setzen zu

miissen: das j. 1849 sei geniigend, um die tat-

sache zu erkliiren, dass Petbfi, gleichsam als sei-

tenstiick zum einseitig subjectiven Apostel bloss

ein agilationswerk („izgato mii") mit' diesem dra-

ma habe liefern wollen: „mely a mxdtbol veszi ugyan
tdrgydt, de a jelen (1849) ezenvedelyeinek «zoV."

Wir unsrerseits glauben, dass dieses vollendete

drama durchaus nicht tin ..agitationswerk^ ist u.

dass es P. geschrieben hdtte, auch wenn niemals

ein 1848—49 zu stande gekommen wiire .' V. U.

wird uns wohl zu geben miissen, dass das hier

beriihrte thema weder unter die rubrik parteilei-

denschaft, noch untcr sonstigen subjectivismus ge-

hort u. dass wenn es etwa einem Ooethe (beis-

pielweise im Faust I,) geetattet bleibt : iiber den

„Franzen" in nicht sehr schmeichelhafter weise
\

sich zu iiussern, auch ein Petofi dem Uesterreicher,

oder „Deutschen li gegenuber — im interesse der

poet. plastik u. historischen icahrheit — sicli he-

raus nehmen kann, icas u.wie viel ihmjust notwen-

dig erscheint. Grosse**) dichter sind leichttiirme ihrer

*) Imre Vahot, der nunmehr verstorbene redacteur

dor ,Pesti Divatlapok", hat die verfasserschaft Petofls

ausdrucklich bestatigt in seinen mitte der siebziger jahre
gehaltenen Petotivortragen.

**) Vgl. di« asm. u. p. 80.
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nationen u. man loollc sie verschonen mit solchen

fiirsichtslectionen. Wenn ein gelehrter oder journa-
list racen-antagonismus predigt, so treibt er aller-

dings amtsmissbrauch u. pfuscht in das handwerk
des — dichters. Dem grossen dichler allein ist

es gestattet diese saite zu beruhren, denn er wird
dies stets innerhalb der grenzen des schonen tun.

Damit PetSfls anspielungen niclit verloren gehen,

sei noch erwiihnt, dass die politik des damals
jesuitenbeherrschten Wiener hofs von jeher darauf
ausging : dem alten divide et impera gemiiss, in

Ungarn die verschiedenen confessionalitiiten u.

nationalitiiten gegeneinander in schach zu halten

v. beispielweise auch die edlen unabhiingigkeits-

bestrebungen in den augen der nummerisch iiber-

legenen katholiken Ungarns selbst als ketzerisch

protestantische zu discreditieren ; man trat auf
diese iveise zwei fliegen mit einem schlag . Das
arme Ungarn glich dama's seit 1526 (Mohdcs,)

einem lamm, welches sich aus den klauen des

einen wolfs in den rachen des anderen fliichtete:

hier lauerte Wien, dort Constantinopel. Der g.

deutsche leser findet in SCHERB's Bildersaal

der weltlilteralur einen ruhrenden magyar. volks'

sang aus jenen tagen iiber den vampyr Wien,

dessen glanz wohl grosstenteils nur mit dem elend

des nturilekgeblienen
u Ungarn — tm laufe der

jahrhunderle — erkau ft werden mochle. Mit wel-

cher grausamkeit im XVII. u. XVIII. jahrh. die

proteslant. kirchen Ungarns von Oesterreich ver-

folgt u. vernichtet wurden, ist u. a. zu entnehmen

aus dem treffl, icerke: WEBEE S. Zipser ge-

schichts- u. zeilbilder, Leutschau 1880. p. /35 i. f.

Hente freilich findet die edle toleranz d&s unga-

rischen katholiken seinesgleichen in ganz Europa
nicht. — Das originalms. besteht aus 6 bl. in gr

4", welche 2 -12 paginiert sind.

Erster Aufritt. Erste
-

szene.

Offentlieber vergniigungsoit in Eperjes.

(Auf der cinen seite bei gedeckten tischen schmauseudo
herren und damen ; auf der anderen boi ungedeckten
tischen trinkende handwerker u. votk. Spazierende grup-

pen. Gaukler. Soldaten. Hausierer mit fliegendcn blattern

ti. bflchern, keltaer n. s. w.)

Schlosser. Goldner sonntag! demantenes

wetter ! nicht einmal eiu fetzchen wolke am
himmel, so gross, dass man es mit einem hel-

lerstiick zudecken konnte! Das firmament so

schbn gefarbt, so rein blau, wie dein kleid,

mein mKdehen.
Madchen. Ei, mein vater u. hast nicht du

gebrummt, dass ich keinen regenschirm mit

brachte ?

Schlosser. Ja, mein kind, dem vaterher-

zen veriible du nicht die besorgniss. Sieli, so wie

sehones wetter geworden ist, grade so hatte
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auch schlechtes werden konnen. Und dann
weisst du ja, wie viel dein rock gekostet liat:

zwei liundert siebzehn-kreuzerstiicke weniger

zehn halbgroschen. Aber wahr ists, dafiir kleidet

er aueh ! Eigentlich gehbrtest du damit auf die

andrc seite Mniiber zu den damen dort; viel-

leicht war nicht einmal das prachtgewand des

Sultans schtiner, das er der Uona Zrinyi zum
geschenke geschickt hat.

Sch.veider. Jesus-maria-josef

!

Schlosser. Was zum teufel ist eueh wi-

derfaliren, herr nachbar, dass ihr so aufschreit?

und wie ihr so plbtzlieh blass seht?

Schneider. Sclireit! blass seht! als ob
ich nicht alle ursache hiitte. Rund heraus ge-

sagt, herr naclibar, entweder lasst ihr diesen
namen unerwiihnt, oder wenn ihr grade lust

habt, dariiber betraehtungen an zustellen, so

sagt ihr mtr'8 u. ich trolle micli fort von iiier;

dann mBgt ihr tun was ihr wollt; aber so lange
wir bcisammen sitzen an einein tisch, bitte ich

euc-h, auf eure zunge zu achten. Habe nicht die

geringste lust, kerkerluft zu riechen, oder gar
am galgen zu bauraeln.

Schlossf.r. Icli will gest-hen, dass es un-
bedacht war, jenen namen zu erwiihnen. 0, mein
Gott, wclche grimmige zeiten ; ein wortchen
soll einen mann vernichten konnen. Mbge doch
der teulel dic verrii'.er holen; wozu gibt es

ihrer auf dieser welt? 0, du siisse heimat Katzen-
ellcnbogen, warum habo ich dich verlassen! dort
gibt tskeinen verrater u. wenn der mensch dort
vor seiuem fiirsten das kniee u. den kopf beugt,
so kann er sein bissclien bier in frieden tiinken.
ftinvahi', vergebens macht man mir es andeTS
weiss : das Ungarland ist doch viel sehlechter
als Deutschland. 0, du liebe heimat, Katzenel-
lenbogen

!

Fleischhauer. (an einem andern tisch)

Heda, kellner, verstanden ? ein gliischen wein

!

Kellner. Nur ein gliischen? Und was fiir

wein ?

Fleischii. Von jenem, der am billigsten
ist, dass die falten deines beinkleides in der
holle lodern niochten, sammt dem Oesterreicher
der darinnen schlottert. Pack dich von hinnen,
(kellner ab), denn wenn ich dich nur mit mei-
nein kleinen finger wegschiebe, so, weiss ich,

dass du wie oin windstoss in dein vaterland zu-
riick wirbelst, dickniisiger, schlankbeiniger Schwa-
be du. Nur ein gliischen? — friigt der hunds-
fott. Giilt es eein blut, triink' ich's maassweise
hiuunter. Nur ein glaschen? hbhnt der kerl

.
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u. das soll sich der Ungar vom Deutschen*)
gefallen lassen. Noch grinst auf seinen backcn
die spur des hungers, welcher ihn von der grenze
heiiiber getrieben hat und schon fiingt er an den
grobian zu spielen mit dem Ungarn: was soll

erst werden, wenn der sich hier bei uns das
biiuchloin schbn rund gcmiistet haben wird ?

Miichte doch im sarge die ruhe nicht finden,

wer zuerst einen Oesterreicher heruber gerufen
hat, denn er hat damit die pest herein geschleppt,

welche erst dann aufhbit, wenn sie hier kei-

nen Ungarn mehr flnden wird.

Schuster. Jedes deiner worte ist so wahr
wie die heilige schrift, freund ; aber vielleicht

tiitest du doch besser dieh ein wenig zu mo-
derieren, denn . .

Fleischh. Ich mich moderieren? Nimmer-
mehr, und wenn es mein leben giilte! JIuss

doch der mensch in diesen zcitliiufton zu grunde
gehn, so wie so. Spreche ieh, spiesst man mich,
schweige ich, platze ieh vor wut.

Kellxer. (mit dem zcein) Beliebt es, herr.

Fleischh. Beliebt es, herr . . . ei, das lass

ich mir schon gefallen. Du scheinst ein wcnig
in dich gegangen zu sein, mein kamerad? und
das hast du weise getan. Furwahr, ich rate

dir, in zukunft nicht wieder grob z i sein, ani

allerwenigsten mir gegcnuber: deun sieh, wenn
ich auch nur ein armer fleischhacker bin, so

bin ich doch ein Ur.gar u. wenn ioh dich so zwi-
schen die finger bekiime, du kleiner bursche, so

*) Im original steht ,nemet" eigentl. fur ,Oester-
reicner," im eione der volkssprache.

Mutatis mutanilis teineswegs freun<l«chaftlicher als

Petofl, Ifisst anch der sicherlich nicht agitutionsdichtung-
holde, wackre Josef von Scheffel (zunachit nicht Victor,
obschon in andrem ^inne ein solchor) semen Hcinrich von
Oftcrdingen (Frau Avent. Ed. princ 1863. p. 198) von
Ocstorrcich'8 mission singen

:

Goldner wein gefahr und liebe
Btuhen uns als grenzhutlohn . . .

Und den Hunncn dcutscbe biebe,
Dass sie heulead iliebn davon.

Es miisste wohl sehr interessant undlehrreich sein.ja
fur das heutige, in takt, eitte u. anstand meist verkomniene
und rohe geschlecht gradctu einen heitsaroen dampfer
abgeben. wenn ,man endlich einmal eine vergleichenden
studie ftber siimmtliche ausfulle zusammen stellcn wollte,
welche eich die besten (und nur diese :) un'er sammt-
lichen classikern der enropaiscben titteraturen gegen
fremdc nationen crlanbt haben. (Statt d^ssen aber gilt es
beuttuUge als unerlilsslicher modepatriotismus : mit
ungeheuer wichtigen miencn, du gcbelfer untergeordneter
duodez geister, ja selbst der tagespresse zu registrie-
ren!) Einschlfigiges material, aber nur von geislern (dich-
tcrn) ersten rangs, sammeln dic ACLV u. nehmen mit
dank jeden hierhergehorigen beitrag an. (Cf. das Phron-
tisterion von 18T7-78 ACLV. I—IV.)
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scbluckt ich dicli hinnnter wie'das glaschen (trivkt

u. zahlt) Hier das geld, u.jetzt kannst du gehn.

(Offiziere treten auf u. lassen sich mit den herr-

schaften in's gespriich ein.)

Baroti. Bin sehr verwundert, dass wir

nicht die ehre haben, den generalen begriissen

zu kbnnen. Vielleicht fiihlt er sich heute un-

wohl, was der himmel verhiiten wolle. Pflegt

er ja doch gerne sich unter das volk zu mischen.

Erster Offizier. I, bewahre Gott ! nichts

fehlt ihm. Er ist bloss zu hause geblieben, weil

er sehr wichtige nacbrichten abwartet : der

courier namlich, welcher vom kaiser die maass-

regeln beziiglich der nenen verschwbrung iiber-

bringen wird, ist unterwegs.

Szirmai. Was? neue werschwbrung ? das

wiire doch unmbglich, das ist vbllig grundlose
vermutung.

Zwkiter off. Tatsache isfs: eine neue ver-

schwbrung und zwar direkt gegen uie geheiligte

person Seiner majestiit selber. Aber wehe ihnen
u. wiiren sie tausend kbpfe. Der lbwe hat seine

tatzen bereits auf sie gelegt u. kein Gott wird
sie retten.

Baroti. Buhmwurdigor Caraffa! Gro:>sor

mann! Mbge ihm der eifolg stets treu bleiben

wie sein schatten, bis nicht jedes rebellen kopf
auf die erde rollt, wie wenn wurmstichige apfcl

vom baurae goschiittelt werden. Gegen der hei-

ligen majestiit leben sa strebon. barmherziger
Gott, welche schauerliche stinde. In raeinem
er6tarrten Jierzcn verwandelte sich raein warmes
blut zu eis.

Frau Baroti. (fiir sich) Und dieser menscli
ist Ungar ! Ein Ungar und mein gatte. 0 gott,

wirst du miob sehlage:), wenn ich ihn verachte?
Schlage mich denn, wenn du willst, ich aber
hasse ihn.

Szirmai. (fiir sich.) Diesem weib einen sol-

chen mann ! launiges, niirrisches schioksal, das
du den juwel u. don schotterstein in einen ring

Der g. leser wolle die geschichtlichen tatsachen nach-
schlagen u. sicb, recht lebhalt in jene tage d. XVII.
jahrli. versetzen. wo ein inachtwort aus Wien genugte,
tim die edlen freiheit3heldon (die grafen Zrinyi, Nadasdi,
Frangeran ctcX dcr reihe nach za kupfan u. hfrngen.

Zrinyi war ein onkel des Kornorbesuugenen Zrinyi.

S. Acta eonjnrationem Bani Petri a Zrinio et

Com. Fr. Frnngepani illu.-trantia collegit Dr. Fr. Racki
(1'raes. sciont. et art. acad. Slavorum merid. Ed. eadem
Acad.) Zagrabiac (Agram). 1873. (dex. 8" X + 095.) Eid-
selne nngenauigkeiten dioser quellensamralung finden sich
berichtigt in der spezial geschichte dieser freiheits kampfe
von Jnl. Fauler Budapest 187ti.
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fassest! . . . Armes herz, das du das vaterland
und dieses weib so liebst: das eine kannst du,

das andre darfst du nicht lieben.
(Zwoi ge eine soldaten geraton an dei tisch des schlos-
sera ; dor eine trinkt seinen becher aus, der audre strei-

chelt das gesicbt dcs madchens.)

Erster soldat. Gut getiiink.

Zweiter s. Hiibsche maid.

ScHLOSSER. Bitte, das ist racin bier . . . .

bitte, das ist mein miidchen.

Erster s. Alles eins ; wenn's nur gut.
Zweiter s. Alles eins : wenn's nur hiibsch.

Schlosser. Bei Gott, das ist nieht alleseins.

Erster s. Was? ihr widersprecht? ihr seid
also protestant? Auf die richtbank mit diesem
hundckerl von einem protestanten, diesem ka-
meraden des teufels-kalvinistcn, diasem hbllen-
besen von lutheraner!

Schlosser. Kriegslielden, wollet mich nicht
verlaumden! Lieber stveichelt meine tochter und
trinkt mir meiu bier, nur dass ihrmich nicht einen
prostentnnten sehimpft. Bin katholik mit leib

und seel*, so helfe mir Gott n, der papst. Ich
und protestat.t, ich und Arianer! Nieder mit
Luther, nieder mit Calvin ! Es lcben alle gros-
sen n. kle :nen heiligen des himmelreiclis

!

Erster s. He, das ist was anders, so sind
wir gut freund, u. zum zeichen des<en leere ich

diesen pokal (trinkt des schlossers bier.)

Zweiter. Und ich kiisse das madchen.
(kiisst sie; beide ab.)

Madchen. Und du erduldest diese schmach,
vater ! Sie trinkpn dir das bier weg u. kiissen

deine tochter : was ist dir heilig, wenn nicht
einraal deine familie , wen willst du noch ver-
teidigen, wenn niaht uns.

Sciilosser. Allerding3 eiue schmach, meiu
liebes maclchen, aber was tun ? du weisst in

welchen zeiten wir leben : sie riidern mich wenn
ich nur mukse. Ich tin ein Deutscher, aber ich

muss gestehen, diese deutschcn soldaten sind
hunde. Solcher linverschiimtheit sind andere
nicht fiihig. Nio behandelte ein Ungar uns iin-

lich ja nicht einmal der Tiirke war so nieder-

triichtig,

Schxeider. Aber, hcir uachbar, seid ihrdenn
papist? Wusst' ich doch bislang, dass ihr Lut-
herauer wiiit.

Schlosser. Freilich bin ich's, aber vor die-

sem ziigellosen geschlecht musst ich's doch ver-

l&ngnen, sonst hittten sie mich mit haut u. haar

aufgefressen. So hilft sich ein weiser mann.
Schseider. Ach so! wahr isfs, wahr; bei

allen heiligen wahr.

Hai sieker mit fliegendes bl. (auf u. ab

gehend) Meittt herren, wer kauft neue, seltene
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biicher ? Ilier die histoiie von dem Kostnitzer

concilium, alhvo der ketzer Johannes Huss auf

deni scheiteihaufen verbrannt wordeu ist; aucli

sein couterfei ist dahei ; ein vergniigen zu se-

hen, wie die flammen iiber seinem haupte zusam-

mensclilagen. — Hier ein anderes wertvolles

buchlein, Vrrfasst von dem boruhmten deutschen

gelalnten Grinzingerius ; hieraus eilernt der

meusch dass nicht der kiinig um der unterta-

nen willen existiort, sondern die untertanen um
des konigs willen ; wer aber dagegen sicli

striiubt, der gelangt auf den grund der liolle,

denn dio konige sind Gottes stellvertreter auf

erdeu. — Und hier erst ein wackres bueh, da-

raus man ersieht, dass Melanchton u. der satan

eine person war. sintemalen er es war, welcher

den Luther getiieben hat, die welt zu verfiih-

ren. — Dieses biichlein aber hier gibt eine

getreuo darstellung der Veste Ofen, wie sie den
Tuiken abgenommeu worden ist: daiinnen wird

dargetau, dass iui verflossenen jahr bei Ofen
oesterreichisch-deutsche tapferkeit den sieg da-

vougetragen habe, bei leibe nicht ungarische

;

und so verdankt Ungaru den Deutschen, dass

es endlich von tiirkischem joch befreit worden ist.

Fleischh. Wicht, du liigst, jede fiher liigt

an dir. Ein spitzbub' BOhrieb dies buch, ein

spitzbub' ist, wer es kauft! (Springt auf, wah-
rend der schuiter ihn zuriickhiilt.) Du aber

lass mioli los, sonst pack ich dich am nacken.

Du liigst sag ich, kuorziger buelierkriimer

!

warieh doch selber dabei, bei der belagerung
von Ofen : dort hat man mir den rechten fuss

da durchschossen. Ich weiss, wie die schlacht

zu stande kam. Sclierfenberg u. der lothrin-

gische herzog, oder weiss der kukuk wie sie alle

hiessen, waren weit zwischen den bergen gelagert

mit ihrer ganzen brut; ungarisohes blut floss

dort in den sclianzen, ungarische leiuhname ha-

ben die! laufgiiiben vollgestopft, u. ungarische

hiinde haben die fahne auf die burg gepflanzt,

held Petnehazi u. seine haidukeu. ^ach dem
kampf aber kam das bunte gesindel in die bur*
u. stolzierte wolgemut auf und ab u. nun liigeu

sie: der Deutsche habe Ofen den Tiirken abge-

nommen. Sei's drum, wenn auch wirklich er es

nalim, hiiite er es lieber unterlassen! denn
wenn der Ungar schon eiumal sklave sein muss,
so sei sein lierr liebor der Tiirke, als der Oes-
terreicher, denn der Tiirke hat mehr achtung
im leib. Lieber inag ich deu Tiirken zum feinde

haben, als zum fieund deu Tieutschen, denn
jener ist eiu offner feind, dieser aber ein ver-

kappter freund. Trolle dich fort m it deiuer ver-

logenen biicherei, dass ich auf deinem riicken
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nicht die erbarmungs wiirdige melodie ertonen
lasse, welche ich bei Ofen auf eines Turken ge-
nick gespielt habe.

Hausiekek. (in» wetjgehen) Garstiges bar-

barisches volk diese Magyaren ; nicht nur dass
sie die biicher niclit kaufen, sondern sie wol-
leu noeh den armon mensehen dafiir priigelu.

Fleischh. Himmelkreuzsakrament, stock-
schwere not : was zu viel ist, ist zu viel ! wenn
mich der zorn nicht fris <t, so fresse icli die welt
auf. Lebenslicht her, lebenslicht hin, abev wer mich
heute noch zu argeni wagt, dpm reiss' ich dio zunge
aus u. siisse ihre wurzel ibm in den fersen.
Hab' fiir das glaschen wein meinen letzten hel-
ler ausgegeben, aber icli muss noch eins trin-

ken, uin die galle mir aus der kelile hinunter
zu wasclien u. miisst' ich mein hemd in versatz
lassen. ileda, kellner, woin her — jedoch eine
ganze maas u. zwar diesmal voin besten, denn
ich trinke auf borg. Hab' ich credit bei dir ?

Kellner. Herr, so viel euch beliebt.

Fleischh. Nun, icli fragte bloss fiir den
fall, dass ich keinen habe, weil mir danu ein

capital zu gebote stiinde, zu welchem ic.h aller-

dings nur im griissten notfall gegriffen hiitte.

Glaubst du's nicht, sieh, das (neine faust wei-
aend) capital da, reicht hin eine kanne weins
sammt zinseszinsen zu bestreiten.

Kellner. (ah) Furwahr eine netter, herr,
der auch scherzt.

Fleishh. Scherzt? da mocht' ich doch
wissen, was der griinscliiiabel flir ernst ansieht,
wenn ihin das scberz ist. Gebt aeht, dass ich
mit euch nicht irgendwie zum scherzen komme.

Biinkelsiinger trilt auf mit einem grossen
leinwandbild, auf icelchem eine blulgerichtsszene

figuriert.

Baxkelsa.voer (declamicrl) r

Aufgeschaut, aufgoscliaut, wer eia ohr hat hoie:
Dieses schone bild furwahr, gibt euch gute lehre,
Dem der einon schopf hat, stebu zu berg die haar'
H6rt deua die historie, so da grasslich war :

Im gechshandert stebziger und dem ersten jahr,
Grade heut' vor runden funfzehn jahr' es war,
Eine conspiration tat' man da entdecken,
Ihre radelsfuhrer Zrinyi und Nadusdi aulschrechen.

Frangepan auch war der dritte dort im bim4,
Alle drci sie waren sQndiger absicht nnd
Unbeilschwangren plan'8 voll ; docb ihr pian niiaslang,
Weil in ihr geheimniss Gott der herr eindrang.

Majestat der kaisor Leopold war emporet,
Uud mit recht, dass mau sich hier sogar verschworet,
Dass die Ungara aller ibrer treu vergessen
Und tich gegen Oesterreich aufgelehnt, vermesseii.
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£prach die Majestiit in ilirem zorn,

Der da ausgoluscht hatt' ihres rnitleids born :

Zri- yi und Nadasdy, Frangcpan dcssgleichen,
Allo dreie sol!'n durch hchkors hanfl erbleicben:

Alsobald geschahe, was des Jcaisers wun^ch war

:

HenUers hand crfasste sie, die a'lor tren baar,
Zrinyi und Nadasdy, Frangepan uicht minder
llolt in Wiener-Neustadt und in Wion der schinder.

Fleisciih. Gibt <lti den schluss? was? den

schluss?

Bankels. Noch nicht, jetzt koramt das

beste : dic motal.

Fleisciih. Nun so mach dass du zu ende
kominst; aber, ich bitt dich rasch.

Bankels.
Die ihr sterblich seid, ihr roenschcn, lasst euch sagen
Dies zur wamuug; lernt draus, lcrnt ou -h treu betragen
Gegen Uuisers majestiit, tut nicht wie die droi,

Auf dass euch hicniedcn traok nnd speise sei.

Fleischii. Bist du ain ende?
Baxkels. Ja wohl, und nun bitt' ieh mir

ein trinkgeld.

Fleisciih. Sogleich, mein bester freund, auf

dor stelle, nur mbcbt' ich dich vorher was
fragen. Siehst du den himmel?

Bankels. Ich seh' ilin.

Fleischh. Bald wirst du ihn nicht mehr
sehn. TJnd siehst du dio holle?

Bankels. Ich seh' sie nicht.

Fleischh. Bald wirst du sie sehn. Ei, du
dein tad u. spiess ontlaufener taugenichts, du
.... kann ich doch nicht einmal des recbto

wort fhiden . . . und doch ... nun ja . . .

oh . . . . warte nur .... mein hirn flammt
und brennt mir wie ein angeziindeter heuscho-

ber wollte man dicii doch so lioch auf-

hiingen, dass alle raben des erdbodens deiner

ansiclitig wiirden . . . du sollst es wagen, die

ruhmvollsten patiioten Ungarns, einen Nadasdi,
Ziinyi, Frangepan riidelsfiibrer zu schimpfen,

du? furwabr, um ein Gott
u. der welt wolgefiilliges weik zu vollbringen,

so will ich dich, verliiuniderisclter hund, hiemit
erwiirgen.

,

(Fasst ihn an der Jcehle.)

Bankels. Hilfe, hilfe, die kunst ringt mit
dem tode!

(Liirm u. verwirrung, man trennt die xicei bal-

ger. Wiihrend des avflaufs grei/t ein dieh in

Bar6ti's laschen u. -stiehlt einen Irief.)

Offi/ier. Soldaten hiorher; crgreift diosen
rebellen u majestatsbeleidiger.

SZIRHAT. flerr, ihr werdet doch einselien,

dass m in in niichteinem zustand so nicht spre-
chen kann, wie dieser ungliickliche mann da
gesprochen bat. Im nainen der gegen mensch-
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liche schwiichen zu iibenden nacbsicht, bitt'

ich : ihn auf freiem fuss zu belassen : er ist ja

stockixunken.

Fleisciih. Stocktrunken war dein erzeuger,

wer du auch seist; ich aber bin niichtern wie
der morgenrbte erster stralil.

Szirmai. Schweig, du bezechter lump und
tritt auf die seite, denn der weiuduft entstrbmt

deinem leib wie einem keller.

Frau Bar6ti. Allerdings, allerdinsrs, iierr

offizier; aueh ich bitte eucb, habt mitleid mit

dem ungliieklicben da. •

Offizier. Sei's drum ; er ist in der tat

besoften.

Fleisciih. Nein, sa*' ich: dass euch ....
OffiziEr. Still, nicht gemukst! Lasst ihn.

Und nun trolle dich weg, aber wehe dir, wenn
du noch einmal rinr auf den rand des weinkrugs

blickst! . . . (AUe anf ihre pliitz* zuriick. Szir-

mai mit deni fleischhauer seittciirts in leisem

gespriich.)

Bankei.s. 0 verftuchte hand — oder viel-

mehr beisszange. Bis an's ende meiner tage

wiid meine kehle ihre spur tragen. Und wem
verdank' ich die rettung meines lebens? lasst

sehn, wer einen vollen krug vor sieh hat? Je-

ner alte herr. (Zum schlosser.) Hochverdienter t

herr, seelenfreund. Dank euch, im namen der ^
malerei, schauspiel- und dichtkunst, welche ich ,fJ

zu vsrtretcn das vergniigen habe.

Schlosser. Aufriehtig gesagt, herr, icb.1

versteh euch nicht.

Baxkels. Ich biu maler, schauspieler und
dichter in einer person. Ihr aber habt mir soe-

ben das leben gerettet. Herr, ieh dank' eueh
fiir eure heldentat.

Schlosser. Ihr irrt; ich war nicht eiimial

in dor niihe; es ist ganz gegen meiue grund-

siitze, mich unter zankende zu mischen.

Bankf.ls. Herzensfreund, ihr seid iiber-

miissig beseheiden. Ich weiss sehr wohl, dass

ihr mich den krallen jenes eisenfressers entris-

sen habt, u. ich kann nicht umhin, fur cure

fteundsehaft zu danken und euer wohl zu trin-

ken (erheht den krug des schlossers): Lang moget
ihr leben (trinkt aus, terbeugt sich hbflich u. geht)

Schlossur. Das ist doeh mehr, als zu viel.

Heute bin icli dazu veidammt, jedermann aus
meinem bechor sich bezechen zn sehn. Welch'
e:n fatum.

Dieb. Diesmal hiitt' ich eine krbte gefischt.

Meinte eine bbrse, oder venigstens ein sack-

tuch zu erwisehen und da geriit mir der lum-
pige sehreibebrief unter die finger. Hab' ihn
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erbffnet, aber was hilffs, wenu ich des lesen's

nicht miichtig. Und doeh, wer weiss, was fiir

cin schoner liehosbrief das, und wie viele seufzer

und kilsse er enthalten niag: liol ihll der ku-
kuk, ich kann ihn nielit brauchen (loirft den
brie/ iceg.)

Szirmai. Versteht ihr's jetzt? Seht ilir

jetzt cin, wic gut icli tat? Wohl hab' ieh oueh
beschimpft, aber mit diesem sehimpf hab' ieh

euch das leben gerettet.

Fi.eisciiii. Fiihrwahr, ihr habt rair das le-

beii gerettet und ich danke eueb diese wobltat
u. wenn ihr das vaterland liebt, so soll mein
leben hinfort eueh geboren, dcnn seht: ich bin

zwar ein armor, uuwissender mann, gleiehwoll

aber lieb' ich mein vaterland, u. wie gliihend!

Szirmai. Das sah ioh, mein freund, nud
daium gab ioh mir miihe, euch zu ictten.

FlbisCHH. Dank, dank ; aber ein erbiirm-

liclier verzweifeltor zustand das ! will der mensch
ein freies wort sprechen, so inuss e>

- sieh als

betrunken ausgeben, damit er nieht dem galgen
verfalle. Armes, armes liebes vaterland

!

Szirmai. Leider ist es so. Aber trostet
euch, freund, ibr kennt ja jencs licd: „Traure
nimmer, worde froh, denn das bleibt nicht im-
mer so!"

FLEiscini. 0, bliobe es piobt ' 0, kiimen
nur eiumal besserc tage! . . . Herr, nach der
rede kann der menscli mit nichten urtoilen,

denn die zunge ist oin doppelfiirbiges ding, dass
Gott sie schlagc; nieht aus eurer redc, son-
dern euren augeii ontnehme ich, dass ihr ein
biedermann scid. Herr, falls ihr etwas beginnen
wnrdet, so vei gesset meiner nicht ; icb liebe

die wagespiele, in welclien der menscli seinen
kopf einsetzt fttr das vaterland. Besitze ja oh-
nehin niehts, als diesen sehlechten kopi, lasst

mich wenigstens diesen dem vaterlaud zura
opfer bringen, falls es not tut. Dcr henker liat

sehon inanclieu kopf bessrer sorte herabgesiibelt,
als der meinige ist: es wird wolil kein grosser
sohaden um ihn scin. Ich vorliere nichts an
ihm, das vaterland aber kanu etwas davou lia-

hen. Solltct ilir meiuer bedurfen, so erkundigt
eueh nur naoh dem verruckten fleischliauer,
denn so nennen sie mich gewbnlich . . . jeder-
marm wird eucli auskunft geben. Gott mit eueh
(Szirmai drUckt i/tm warm die hand u. geht auf
seinen platx zuriick : der fteischer achlenderl nach
riickwiirti erblickt den brief atn boden u. hebt
ihn auf.) Fiirwahr, ;cin brief, ich erkenu ihn
an der form

, wiir' er gedruc.kt, so wttrde ich
ilin auch lesen konnen; aber diese htthnertritte

tanzen vor meinen augen derart, dass ieh sie

nicht zu entzifferu vorinag und ich mbchte
docli wissen, was drin steht? noch nie im le-

ben habe ieh einen brief gelescn. Ubrigens
kann os kein wichtiges schriftstttck soin, denn
sein besitzer hat es liier aufgebrochen und
zweifelsohne gelesen und dann weggeworfen.
Gleicliviol ; ieh behalt' es : mein seligor vater
pflegte zu sagen: heb' auf, mein sohn, was du
immerhin findest, und war' es auch uur ein
henkelloser knopf, du kannst nicht wissen. waim
du ihn brauehst. Flm, ieh also bin betrunkeu,
ich muss betrunken sein, damit mir das frcie

wort nicht die finger verbrenne . . . (ab.)

(Caraffa tritt auf und durchmisst die buhne mil
hochmiitigem schritt. Bci seinem ein'ritt hort aller

Uirm auf. Wohin er sich wendel, iiberall ziehen

sie dem hut ab, verneigen sich tief und srhlei-

chen leisen tritts eimeln hinam. Caruffa spricht

einzelne von den herren an und fiihrt heimliche

zwiesprachej

Maria. Eckelliaftes ungetuui ! lieber mag
ioh eine sehlango oder krote schaun, als diesen

widerlicheu meuschen. Aus ihren holilen lauern
seino augen, wie die bestio, welclie ihrer boute
harrt. Wio viel blut hat er schon getrunken
und sein antlitz ist doch so bleich! . . . just

wie der tod, der immerfort nur lebeu frisst

und doch ohno lebou bleibt. Mich friert

!

Szirmai. Weun mir bekannt wiire was
furcbt ist, so rnttsst' ich mich vor diesem men-
sehen fttrchten. Welch' Bcheiissliohe gestalt! ein

wahres ebeubild jener hbllischen macht, deren

creatur er ist, der Wiener regierung. Fiirwahr

sie siud einander wQrdig. Und dieser teuflische

raensch, oder vielmehr tcufel in menschonges-
talt soll die trense sein, welche deineu mund
blutig schneidet, u. dich i:n zaum hiilt, o mein
vaterland; du freilieitgeborener, stolzer ronner.

. . . . was hiilt mieh zurttek, sein uniliitiges

leben an meine schwertspitze m stecken? . . .

fluch des fluchs! tot' ich ihn, so gibt es einen

audren an seine etelle, zehne fiir einen, einer

schlimmer, als der andro. Je stinkender der

kehricht, um so mehr und um so ekleres ge-

wttrm brtttet darin. Niclit den zaum muss man
abschneiden wollen, soudem die hand, welche
ihu hiilt. Nur dass diesen zaum tausend hiinde

lenkou! Wer vermag diese alle abzuhacken ?. ..

bald hilft vielleicht der gute Gott . . . ja, ja,

lasst uns nur zu Gott beten, nac-h alter ge-

wohnheit. Lasst uns die hiinde falten und be-

teu uud dulden. — Pfui ! . . . das gebet ist ein

schlttssel, welcher uns das himmelreich bflnet,
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aber mit ibm werden wiv nun und nie die

sehlosser unserer ketten ijfinen. Dazu bedarf es

liur ein sehwert, ein schwert ! nur dass uusere

besten schwerter dabsi gebrochen sind. Natiir-

lich, dean nur einzelu sind wir Torgegangon.

Aufeinmal uud alle! dies ist das zauberwort,

welcheni weltbewegende kraft iune wohnt, 0
mein Gott, wiire einmal nur mein vaterland

von einem einzigen willen bescelt ! wie wollten

wir e bewei-eu, dass wir jenes volk sind, dessen

urahn' Attila war.

Baroti. (zu Szirmai) Vetter Miklos, tu mir
den gefalleu, fiihr' mir mein madchen nach
haus, da ich ein kleines geschiift vor habe.

Seine Exeellenz der geueral geruhten mich zu

sieh zu bestcllen.

Szirmai. Mit tauser.d freuden, wenn nur
Maria einwilligt.

Makia. Kommt, ich bitt' euch kommt, gebn
wlr so schnell als moglich. — Warum seid ihr

so bleich?

Szirmai. Weil .... weil .... und ihr

warum seid ilir so rot?

Maria. Ich? naehdem kommt,
ich bitt' euch kommt. (Maria mit Szirmai ab.)

Baroti. (xu Caroffa) Excellenz, geruhen
Ew. excellenz nach einer halben stunde zu be-

fehlen ?

(Caraffa niclct bejahend mit dcm kop/. Baroti

mit tiefer verbeugnng eni/ernt sich sammt den

herrschaften und o/fizieren. Caraffa allein.)

Caraffa. Hahaha! Bin Gott. Habe der
hand des Magyarengotts das szepter entwunden,
und nunmehr regiere ich statt seiner. Wehe
dem, dessen haupt ich damit beriihre. In mei-

ner hand das kaiserliche rescript, welches mich zum
allmiichtigen herrgott maeht. Vielleicht wird meine
allmacht von kurzer dauer sein, aber die ewig-

heit soll ihrer gedenkeu. Blut, blut, Ungarn-
blut ! lasst uns schaun, wie viel blut noeh die

uugarische nation hat, wir wollen es ausgiessen

bis zum letzten tropfen, fiir die hunde. Und
wenn das Ungarnvolk' zum einem aschenfahlen,

ansgedorrten,' seiner menschengestalt entklei-

deten skelett geworden ist, will ich's lachend
mit dem fuss in die gruft stossen und daselbst

will ich zum leielienschmaus deu kaiser rufen und
ihm sagen: hier das reich, lass' uns teilen, ka-
merad ! hahaha! Das wird eine grossartig sehone
Bzene gebeu. Man wird fragen : wo ist die ma-
gyarische nation hingekommen? man wird ant-

worten: sie ist nicht mehr! man wird fragen:

wer hat sie ausgerottet? man wird antwor-
ten: Caraffa! . . . . Ich will dieser nation auf
1503

den kopf treteu, welche voreiust der welt auf
den kopf trat. Uud dies werde ieh tun, ich,

der neapolitanisehe Lazzavoni, den die mutter
auf der gasse abortierte, gleieh einer katze

:

dessen wiegenlied das gepiepe der ratten war, zwi-

schen schimmelnden ruinen, der ich in meinen
knabenjahren so viel ass, als ieh mir stahl u.

zehnmal so viel hunger litt, als ich stahl ; und
dessen foiertagskleid ein fetzenenlabyrinth war,

in welchem die lause nicht einmai mit einem
Ariadnefaden sich mrecht gefunden hiitten,

hahaha. Aus dem Lazzaroni ward eiu Caraffa,

aus dem Caraffa ein Gott, mit kaisers hilfe.

Habe dank, kamerad kaiser! Ich werde mich
bestreben, dass du mlt mir zufrieden seiest, auf

da63 dn dereinst sagen konnest: Caraffa, du
bist meiner wurdig! (Ab.)

(Andor Petevada tritt auf, bald nach ihm: Etisa-

beth Ujhelyi.)

Andor P. Was der geier! ist die untet-

haltung schon zu ende? Der garten leer. Ich
bin spiit gekommeu, wie der herbstwind, der
keine blume melir findet zum pfliicken Welch
bankett fiir meine augen hoffce ich zu finden

und, zu<n teufel aucli, wia muss es nun darbeu.

Nunmelir kann ich bis zum nachsten sonntag
warten. Vielleicht werd ich irgendwie die woche
mich durchquiilen. Ah, die neugierde brennt
mich zu asche: die damen von Eperjes kennen
zu lernen. Wiirend den kiiogerisehen zeitlauf-

ten bin ich nicht dazu gekommen, im reiche

der schonheiten entdeckungen zu machen. Gott
u. Caraffa sei dank, dass der gesegnete Irieden

wieder zu stande kam. Schiiiie tage werde ich

hier verleben, aber ich verdieue es auch, denn
in unsrer brauneii burg hab icii gar scblimme,
diistre tage geliabt. Es war ein formliches ein-

siedlerleben. In der ganzen gegend befindet

sieh ein einziges geniessbares weibsbild, auch
das hab' ich hiilliscli sattbekomnm; iibrigens

ist Erzsi ein wackeres madel, nur ungemeiu
pratensios. {Alh.iilig sammeln sich die guste wie-

der) Ah, sie sammeln sieh, sammeln sich. Je
unerwarteter, desto netter. Lasst uus umschau
halten. (Sich umdrehend, erblickt er Elisabeth)

Erzsi, mein herz, du bisfs? Griiss' dich Gott;

ei, sieh nur, sieh, welch' unerwartetes zusam-
mentreffen.

Elisabetii U. Fiir eucli, junker Andor,

mag's sein vielleicht, aber fiir mieli nicht. Ich

bin eueh nachgekommen und bin euch bis

hierher auf deu fersen gewesen.

Andor P. Was, tausend! und wie komm'
ich zu diesem vergniigen ?
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Elisabetii U. Wozu diese frage, dieser leieht-

fertige ton ? Wie kbnnt ihr daran ein geniige

haben, diejenige zu verletzen, die euch sj sehr

liebt.

Andor P. Hol rnicli der teufel, wenn ich

dich vorletzen wollte, niein pilppchen. Glaub'

mir, ieh hab' in allem ernst gelYagt: wie ieh

zu diesem vergniigen kara? denn unsre begeg-

nung ist in der tat ein vergniigen fiiv mich.

Elisabetii U. Nur ein vergniigen ? Ieh

hatte gehoiVc. es werde ein gliiok sein.

Axdor P. Eh, lasson wir diese haarspalte-

rein. Da weisst doch, ich verstehe mieli nicnt

auf wortklauberei. Wort is wort.

Elisabeth U. Gut denn, icl) will euch keine

vorwiirfe inachen .... nur nooh eins, Andor

, . . Wie watt ihr im stande mich ohno ab-

schied, ohne ein einziges wort zu verlassen?

Asdok P. Liebe taube, hiefiir verdiene ieh

doch lob, nicht aber tade!. Ich tat das aus pu-

rer sohoiiuiig, um dir die triinen dor treiinung

und den schmerz zu ersparen.

Elisabetii U. Heuf habt ihr besondre lust

zu scherzou, Andor.

Andor P. Den teufel auch, es iiillt mir
nicht ein! Aber du hast heut eine wunderbare
laune, meine worte als spass ta deuten.

Elisabeth U. Merkwiirdig, dass: die einan-

der einst so gut verstandeu luben, jetzt einan-

der iiberhaupt nicht versteheu.

Andor P. Wirklich, ganz unerkliirbar.

Elisabetii U. Gehn wir auf die seite, An-
dor, da sich die leute in immer grcisscrer anzahl

versammeln Lasst uns anf einige augenblicke

einen cinsamereu ort atifsuehen.

Andor P. lch liebe die einsamkeit nieht.

Elisaiieth U. Ei, und einst liebtet ihr sie

gar sehr, denkt uur znriiek . . .

Andor P. Kann sein, kann sein, will es

nich*; langnen; aber der menschliche geschrnack
besitzt die eigenheit, dass er dor abwech-dung
unterworfen ist. Wenn du etwas zu sagen hast,

mein roschen, kannst du es auch vor d jn leu-

ten da sagen, ich bin nicht so schamhaftig.
Elisabeth U. Viel, gar viel habe ich zu

sagen gehabt; jetzt aber wenig, gar wenig. Ist

gar nic-ht mehr notwendig euch zu fragen : ob
ihr mich noch liebt ? denn wiire ich anch ein-

faltiger, als ich bin, so miisste ich eiusehen,

dass ihr mich nicht mehr gem liabt.

Axdor P. Und wenu ich dich wirkliih
nieht mehr ge.n hiitte?

BuBABETB U. Dann liabt ihr irich iiber-

haupt nie geliebt, denn wem wir unsre liebe

entziehen, der liat sie niemals recht besessen.
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Axdor P. Und wenn es sich wirklich so

verhielte ?

Elisaheth U. Dann habtihr mich betrogen.

Andor P. Und wcnn ich dich betrogen
hiitte ?

Elisabeth U. Dann wehe euch.

Axdor P. Brrr! Du erschreckst mich ja
furmlich, kleines piippchen.

Elisabetii U. Dann welie euch! — ich wie-

derhole es. Aber es gibt noch eiuen weg — wenn
auch nicht zu meiner versolinung, so dooh zur

stillung meiner raclie. Ilir habt versproclien,

ilu- liabt gescliworen, dass ihr mich als gattin

heimliihren weidet; tut es also, ob ihr mich
nun liebt, oiler nicht. Wenu ihr mich nun ein-

mal der mciglichkeit beraubt habt, oin gliick-

liches leben zu fuhren, sorgt wenigsteus dafiir,

dass es kein schandbares sei.

Andor P. Heinifiihren soll icli dich, mein
sehatz? als frau, hm, hm. Aber du wirst doch
nicht Yerlangeu, dass ich sofort einen pfaffeu

holen lasse, damit er die cereraonie hier auf der
stelle vornchme. Die ehe ist ein wichfger schritt,

welchen man reifiich erwiigen mu^s; darum lasso

mir doch eiu kleine frist.

Elisabeth U. Sei's drum. Und wann wollt

ihr mir antwort geben?
andor P. Zu pfingsten auf dem eis,

Wenn der rabe weiss.

Elisabetii U. Nichtswurdiger, grausamer
mensch! nicht geuug, dass er meiu herzheraus-

gerisscn hat — nun zertleischt er es auch noch
langsam, rait kaltem liicheln. Ich verliere kein

wort mchr. Uund heraus sage ich emh: ihr

miisst mich heiiaten, damit ich vor dor welt

nicht ZU schandcn werde bis an mein lebensende.

Axdor P. Nundenn so will auch ich meiner-

seits rundherausgsagt haben: ieh werde dich uicht

heiraten, uin vor der welt nicht zum narren zu

werden bis an mein lebensende aber

um einen gefallen bitt' ich dich: kreische mir
hier nicht so verriickt, denn die leuto laufen

zusammen.
Elisabeth U. Und dann? habt ihr niclit

selber vorhin gesagt, dass ihr nicht so schun-
haftig s id. Und selbst wenn ilir's wiirt, gleich-

viel, oder nur dm so besser. lch will, dass ein

zusammenliuf entstehe. Dn hast mich enteh' t,

geriebener Hans Liederlich, aucli ich werde dich

entehren. Hrirt, mcnscheu

!

Akdor P. Wirst du schweig. n, ur.sinniges

weib

!

Elisabeth U. Nein. Und wenn, du mich

in den mittclpunkt der erde begraben wolltest,

auch von dort w erde ich ineiiie fliiche auf deiu
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haupt schleudern, wie ein vulkan seine gliihenden

steine. Leute! (Die gilsle laufen zusammen vnd
bilden einen kreis unler verwunderung , lachen u.

cnUelzen) Seht diesen junker da, dies ist der

allergemeinste srhurkc, das abscheulichste untier,

das verfichtlichste geschopf, der scheussliehste

wurrn dieser wclt! hfltet eiu-h vor ihra, denn
sein atem ist pest, peine beriihiung flmh . . .

o Gott, versenke die welt, dainit mit ihr meine
schande versinke! . . . u. du bestie . . .

Andor P. Hah, du schlechte dirne! ge-

meine biiuerin! Sinke zuriick in den kot, aus

welchem du hervorgekrochen bist am saum mei-

nrs kleides. (fassl sie hei den hauren u. wirft

sie mit einem fusslritle, zu boden, davon sturzend.

Die umslehenden, unler lachen, bemitleiden u. enl-

aetzen, heben sie auf u. tragen sie fort.)

Zweiter Auftritt.

CaraffVs wohnung.*)

(Zwolf 6<'hwarzgekleidete gestalten tretcn einzeln auf,

unter ibnen Ladisluus Szentivanyi; liiuter ihneu dreissig

rotgekleidet. , luit fachwertern in der hand. Die schwarz-
gekleieten stellen sich in reih' nnd glied recuts, die

rotgekleideten links auf. Caraffa in der mitte, halt reyue
uber die henker.)

Caraffa. Was ist dein lieblingsgetranke ?

Erster Henker. Blut.

Caraffa. Dein Gott ?

Zweiter H. Der teufel.

Caraffa. Was ist deine grbsste siinde?

Drittek H. Ich hiitte einen mensclien ganz

tot schlagen konnen und habe ihu nur lialb

erschlagin.

Caraffa. Welches ist der sehonste vogel?

Vierter H. Der galgenvogel **)

Caraffa. Was hassest du ara meisten?

Funfter II. Die reue des herzens.

Caraffa. Welcher leidenschaft frbhnstdu?
Seciister H. Der menschenquiilerei.

Caraffa. Welches ist doin grbsster festtag?

Siebenter H. An welchem ich am meisten

morden kann.
Caraffa. Wann warst du am frohesten in

deinem lehen ?

Achter H. Ak ich mit derbeisszange einnm

menschen die augen heraus traetschte.

*) Petofi schreibt
|
den namen Caraffa (wohl falsch)

stets mit K. Graf C. nach Potea's Handworterb. d. gei.

Militarwissenschaften II, p. 177, b. (Bielefeld & Leipz.

1877) aus „alteiu neapolit. geschlecht" — Bbei der leitung

eines in Erlau (!) tagenden gerichtes uber die anhangcr
T6k5ly's ging er mit solcher grausarakeit zu werke, dass
eein name sich bis heute iu Ungarn als nationalfluch er-

halten hat* (ib.) Erlau ist fchler fur Eperies.
**) Ira originpltext hier wie oben abweicbende, d. h

.nnubersetzbare" wortspiole unJ wendungen. (z.b. Galgen-
blurae : „akaszt6fa virag.*)
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Caraffa. Welches ist der lieblichste ton ?

Neu.nter H. Das todesrbcheln.

Caraffa. Wozu gibt es wahiheit?

Zehnter H. T^axit wir sie in den kot

treteu.

Caraffa. Wen magst du am liebsten

qualen ?

Eilfter H. Unschuldige.

Caraffa. Was triigst du in deinem herzen ?

Zwolfter H. Des kaisers und des satans

bild.

Caraffa. Was tragst du in deinem herzen
nieht?

Dreizehxter H. Eibarmen.
Caraffa Wczu gibt es zahne ?

Vierzehnter H. Darait sie gefletscht werden.
Caraffa. Wozu hast du doin leben?

Fuxfzehxter H. Damit ich andren damit
tod bringe.

Caraffa. Was ist dir heilig?

Sechzehnter H. Nichts.

Caraffa. Wie viel gotter gibt es?
Siebzehnter H. Vor mir mag es deren ge-

ben, so viel es will; rai h kiiinmern sie nicht.

Caraffa. Wie lange soll der kaiser leben?

Achtzehxter H. So lange er den henkern
arbeit gibt.

Caraffa. Womit schmierst du deine bund-
schuhe ?

Neuxzehnter H. Mit menschenfett.

Caraffa. Wanu pflegst du zur beichte zu

gehn ?

Zwanzigster H. Wenn ich zufalligenveise

ein gutes werk getan liabe.

Caraffa. Welehes ist deine religion ?...*)

S Y M M I K T A-

MAGYAKISCHE YOLKSI.IEuEK.

— Grosstenteils hier zum erstenmal in cine fremde sprache
uberectzt —

IX.

(Erdelyi A nep kblteszete. 34.)

Leise will die nacht bereits verblassen,

Und mein taubrich will mich schon verlassen?

Mein juwel, o weile,

Schau mich an, nicht eile!

Hei, du meine blume siiss!

Abends, abeuds, sank die sonne nioder,

Morgen abends kommst du, taubrich, wieder V

*) Sebr bezeichnend bricht das fragment grade an dieser

stelle ab ; ier (vielleicht schon crmudete ?) dichter fuhlte

nur zn gut, dasB er jin V. llngo'3 outtierten antithesen-

stil gerate u. bortc auf.
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Honimalre des IVos I^X.VII «fc
LXVdl. Minckwltz. I>ie aestnct. kritic in ihrer ab-
hangigkeit von der metrik. Zugl. bcitr. z. textkritik d.

Horaz. p. 99. — Symmikta (M. Magyar nyomok az 6-ger-

man es kfn. irodalmakban, II. Fritzlari Uerraaun Szt. Er-
zebetje. — L&tein. spnttgedicht des 18. jahrh. auf den
siebenburg-siichg. dialekt. — Eidetyi iyika Kouano Zilya

K. F, — Whitchead-Podhorszky. Fragment de la Tra-
gldie Ha-nainc du Madach. — Islandisch-sizilianisch-raa-

gyariBchc volks tradition unter den 6iebenb. Sachsen. —
A kritik der reinen rernunft t&rtunelme Magyarorszagon
stb.) p. 101. —

DIE AESTHETI8CHE KRITIK
IN IHREE ABHANGIGKEIT VON DER

METRIK.
— ZUQLE1CH EIN BEITRAG ZUR TEXTKEITIK

DES UORAZ. -

Aus dem iiusserlichen, oder so zu

sagen architektonischen begriffe der met-

rik, iiber welchen die philologen seither

nicht hinausgelangt sind, glaube ich

neuerdings den schliissel herausgezogen

zu haben, der uns die tempelpforte des

innern, oder des allerheiligsten weithin

olfnet, um uns die sterne des spi-ach-

himmels zu zeigen. Verszeilen und stro-

phen wurden nicht wegen eines blos ge-

regelten harmonischen sylbengeliiutes (wie

man bislang meinto) von dem menschen-
geiste zu gesiingen verbunden, damit

sich das ohr ergotze an dem geklingel der

laute, wenn dieses in einer schrittgerech-

ten bunten tanzweise sich iiussert, hiip-

fend und springend, langsam und ge-

wichtvoll auftretend, bald wie sturm
brausend, bald sanft und mild wie zephir

wehend. Schon den einfachen aufmerk-

samen horcher entziickt der tanz der

worte. Ich laugne jedoch keineswegs,

dass die stramme regelung dieses ledig-

lich iiusserlichen formgeschiiftes ein hohes

verdienst der mit den alten sprachen

beschaftigten philologen gewesen ist, die

in dem ausbau des versmasses ein stren-

ges und bedeutsames gesetz erkannt

haben. Aber woher dieses gesetz stam-

me, wozu es niitze und eigentlich erfun-

den worden sei, das ist von keinen un-
1513

serer lieben sprachfreunde bedacht uud
beachtet worden, wenn auch vielleicht

diesem oder jenem unter ihnen wie in

einem halben traume bisweilen ein anzei-

chen vorschwebte, es mogo wohl noch
irgend etwas tieferes hinter dem schalle

der iiusserlichen sprachentfaltung stecken.

Erortert worden ist die sache bisher von
nieraand. Die metriker machteu an der

schwelle selbstzufrieden halt, bedenklich

oder unbedenklich auf der meinung schla-

fend: die hauptaufgabe ihres rhythmischen
forschens hiermit abgetan zu haben.

Wesshalb, dachten sie, sollte man weiter

auf das sprachgefiige eingehen?

Die talentvollen dichter unter den
alten und modernen volkern mochten
allenfalls der theorie entbehren. Griechen,

Romer, Italiener und Spanier haben die

vollendetsten beispiele der spraehkunst

geliefert; doch immer nur einige wenige,

die ein angeborenes seltenes talent hat-

ten, sich iibten und bis zur hochsten

stufe hinaufarbeiteten. Es gibt niimlich

einzelne dichter und denker, die aus-

geriistet, mit grosser schopfergabe,

diese gabe pfiegten und rastlos fortbil-

deten, bis sie die scheibe trafeu. Geniigt

das aber allgeinein? Ach, wir stossen

hier auf weitschichtige fragen, wenn uns
jemand durch dergleichen beispiele ent-

gegentritt.

Erstens: wie und wie weit versteht

die ungeheuere mehrzahl der leser diese

meisterstiicke ? Und das ist doch die

vornehmste aller fragen! Zweitens: ver-

stehen selbst auch die philologen den
autor grundlich, namentlich die kritiker,

die seine werke auslegen und die texte,

z. b. der alten, verbessern wollen, wo
sie verdorben scheinen ? Sind sie bei der

hergebrachten auffassung der metrik fiir

diese doppelaufgabe befahigt ? Erste ant-

wort: diese menge, uber die oberfliiche
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hintastend, begnugt und vergniigt sich

mit einem seichten verstandniss, gewohn-

lich mit dem reize des hubsch entfalteten

stoffes. Undgleichwohlsoll sich das volle

verstiindniss aller ziige soweit als moglich

verbreiten unter den volkern des eigenen

und fremden landes bis in die fernsten

zeiten. Zweite antwort : ein philolog, der

blos das vermass anblickt und die iiuss-

erliche beschaffenheit der formen priift,

riehtet sein augenmerk einzig und allein

darauf, dass die goometrische gestalt der

zeile oder der strophe tadellos dastehe,

strich um strich, doppelstrich um dop-

pelstrich, dreieck um dreieek, viereck um
viereck folge, sechseck um sechseck,

achteck und achtek u. s. w. sich decke,

harmonire und ziffermiissig stimme. Aber

die sache ist damit nicht fertig, noch

lange nicht. Eine solche anschauung des

iiussern bleibt eiue rohe, der gedanken-

inhalt steht vernachliissigt, also preis-

gegeben und missachtet nach wort, laut

und geistiger farbung, fassung und zeich-

nung. Ich mochte sagen, ein gewisses

dunkel der musik lagert liber der sprach-

lichen darstellung, wenn der kritiker blos

d:e tflne derselben nachziihlt ; durch die

worttone aber entfaltet der menschen-

gnist eine klarheit der begriffe, welche

weit hinausgeht iiber die musikalischen

notentone. Genug jedoch von diesem leicht

weiter zu fiihrenden vergleiche der spra-

che und musik. Ein solcher kritiker und
metriker ist ausser stande, die sprach-

siitze vollstiindig zu deuten ; vollends darf

er nicht hoffen, er konne wort, oder

wendung eines meisters „verbessern",

wenn er irgendwo einen fehler wittert!

Er tappt im finstern, seine hand wie ein

chirurg ausstreckend, der seine instru-

mente blindlings ansetzt. Auch der leib

der sprache ist ein recht zarter. Wie
man einem tierschutzvereine sich bei-
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gesellt, so mochte ich meinerseits mich
einem sprachschutzvereine anschliessen,

wenn es einen solchen giibe.

Jedoch muss ich vorausschicken, dass

allerdings der begriff der inneren metrik

auf die iiussere metrik gegriindet ist,

auf die sorgfiiltige beobachtung der syl-

benmessung ; denn die sylben gleichen

den noten des cumponisten, den bau-

steinen des architekten. Ohne genaue
einhaltung der sylben nach schwere und
leichtigkeit giebt es weder eine iiussere,

noch eine innere metrik, also auch keine

musik, harmonie und geistige entlaltung

der sprache, sondern blos ein tonreiches

sylbengemL-eh ohne jene rechte ordnung,

wie sie selbst die kunst der prosa fordert.

Die metrik ist, ich wiederhole es, in

ihrer vollen bedeutung: der spiegel der

menschenseele durch worte. Wer in die-

sen spiegel hineinzublicken weiss, erkennt

die in worten sich ihm darstellende seele

des dichters wieder und sieht, wie .sie

ihre gedanken zeichnet und malt, eigen,

wahr, natiirlich und lebensvoll; denn sie

holt bilder aus dem innern der brust

wie aus der umgebung der natur heraus,

um sie deni auge zu versichtbaren. Ein
dichterisches auffassungsvermogen miissen

wir zum verstandniss eines gedichts bei

jedem voraussetzen. Wer dagegen, um
ein anderes gleichniss zu brauchen, die

uhr des dichters nicht repetiren liisst,

oder wer es nicht versteht, sie repetiren

zu lassen, der erfahrt nie genau, wie

viel die glocke geschlagen hat. Folglich,

ein kritiker, der es nicht tut, vermag
auch nicht den glockenschlag zu deuten,

welchen der dichter angiebt, geschweige

denn, diesen glockenschlag zu „verbes-

sern", wenn ihm die uhr talsch zu gehen
scheint. Zur erliiuterung mogen denn

zwei beispiele dienen, neue beispiele,

hinzugefiigt zu meinen zahlreichen fru-
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heren.*) Aber kann ein schwarzer staar

jemals kurirt werden? Es giebt auch

blinde, welche sicb den grauen staar

nicht operiren lassen mogen; sie bleiben

lieber blind.

Erstens, in der beriihmten Horazischen

ode, IV, 2, 27—30 heisst es bewunderns-

wert : ego apis Matinae more modoque
grata earpentis thyma per laborem pluri-

mum, indem sich der dichter mit einer

hiene vergleicht, die umherfliegeDd miih-

sam aus blumen honig saugt. Betrachten

wir die malerei der worte niiher, so

sehen wir durch den schwung von „more
modoque" deutlich angedeutet, wie die

hiene ihre schwingen ausbreitet und em-

porflattert, durch „grata" bis „thyma",

wie sie auf und niederschwebt und auf

die kelche sich niederliisst, und durch

das sehlusswort „plurirnum", wie sie um-
herschwirrend summt. Ei, gerade die-

ses schlusswort, dessen ton sich wunder-

sam auszeichnet (und die Eomer werden
pluriinum schwerlieh anders, als wir,

ausgesprochen haben), dieses wort,schnei-

det unser lieber Nauck von dem gebah-

ren der biene weg, mit der behauptuug:

plurimum sei „ein zusatz, den per labo-

rem kaum vertragen" konne, wiihrend

„ihn nemus schwerlich missen" konne.

Ein prosaisches urteil ohnegleichen

!

Umgekehrt wird ein schuh daraus. Ohne
„plurimum" erscheiut „per laborem" als

ein flacher, grober prosaischer begriff

und ausdruck, „nemus" dagegen erhiilt

einen iiusserst mussigen zusatz durch

„plurimum." Denn ob Horaz einen plu-

rimum hain hat, in welchem er sinnend

umherrennt, ist hdchst gleichgiiltig ; aber

fur die biene ist das wort plurimum, das

iiberdies in der hebung steht und das

gleichniss abschliesst, nicht blos male-

risch, sondern geradezu wundervoll nach

*) Beitrage zur eprachvergleichung Fontes Vol IV.
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ton und begriff, das schwiren und sum-
men bezeichnend.

Das zweite beispiel zeigt ein ebenso

schlimmes missverstiindniss, ich meine
die stelle Epist. II, 170—171. Die bei-

den hexameter lauten: secl vocat usque
suum, qua populus adsita certis limi-

tibus vicina refugit jurgia. Es handelt

sich um eine gewohnliche grenzbestim-

mung des eigentums. Horaz schmiickt

sie ein wenig aus. Voss verdeutscht den
satz : „aber das seinige nennt er bis

dort, wo die pappel, an sicherer grenze

(?) gepflanzt, abwehrt nachbarliche strei-

tigkeit." Eine flache und schiefe wieder-

gabe. Denn die pappel selbst bezeichnet

nicht die grenze, sondern ist nur zu

den sicheren grenzzeichen hinzugepflanzt.

Das Vossische „abwehrt" entspricht kei-

neswegs dem handschriftlichen „refugit";

E. Eibbeck, ein grundlicher philolog un-

serer tage, vermutet (oder „emendirt")

refutat fiir refugit : ein kecker vorschlag

von echtprosaischer grobheit. Die pappel

widerlegt danach durch ihre anpflanzung

die nachbarlichen ziinkereien, wie ein

replicirender advocat! Ganz auders ist

der sinn des Horaz mit refugit ausge-

driickt, ein bisschen poetischer. Aber
rhythmisch durchgedacht ist die stelle

(meines wissens) von keinem ausleger

;

man schnurrt dartiber hin. Denn wie

malt Horaz die sache? Es steht eine

pappel da, die grenzzeichen nahebei.

Aus dem fall des rhythmus erkennen wir,

dass sie sich in der luft bewegt
;
refugit

deutet an, dass sie iiber jede zankerei

hinaus ist, unbektimmert, wo sich die

stelle der grenze befindet, ob rechts,

oder links, ob hinten, oder vorn. Daran
kehrt sie sich nicht! Ferner mit dem
tonfall der worte populus adsita certis

zeigt sich der baum gleichsam in seiner

hohe, mit dem worle limitibus bewegt
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er den schlanken wipfel in der luft, mit

den worten vicina refugit jurgia dreht

er die zweige saramt dem wipfel nach

der stromung der liifte hin uud her, bis

mit jurgia der kreislauf seiner belebung

fiir das bild vollendet ist. Denken wir

uns die pappel saramt den grenzsteinen

auf einer freien hiigelwand stehend.

So malt der rhytbmische dichter.

Deutsche beispiele haben wir seit Platen

im menge. Mochten also unsere gelehr-

ten sprachfreunde das latein wie das

griechisch etwas besser lernen und vor-

ziiglich den dichtern jene seite abgewin-

neD, die ich die rhythmische nenne!*)

So tief in das spachwesen sind weder
die Laciimanns und Haupts eihgedrungen

,

noch neuerc textherausgeber, die in den

fusstapfen dieser so einseitigen vorgiin-

ger fortwaten. Man wagt z b. bei Horaz

iiber prosaische und poetische fiirbung

der worter zu richten, ohne auf styl,

tonstellung und rhythmischen einfluss bei

solchen wortern zu achten. Lucian Mul-
ler stosst sich auch z. b. in od. IV, 11,

4—8 an das multa, weil es „nervenlos"

sei, ohne zu sehen, dass es an der ton-

reichsten stelle steht ; er stosst sich auch

dort an die altere infinitivform „spar-

gier u
, aus dem torigten, pedantischen

grunde, weil eine solche in den oden „nur

einmal" vorkomme, und hat nicht die

leiseste ahnung, dass gerade diese form
hier eine in ibrer art einzige rhythmische
malerei darbiete, wie sie nur ein Horaz
schaffen konnte, die vorstellung eines

blutregens.

*) TJnsere g. leser w erden es der red. dank wissen,

wenn sie sie bei dieser gelegeuheit auf des verf.

„Lehrbuch der rhythm. malerei der d<-utschen

sprache" 2. aufl. Leipz. 1858, verweist ; ein
werk, das eigentlich so recht fiir alle sprachen
der welt giltig genannt werden muss. Ed.
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Es ist hohe zeit, meiuem winke zu

folgen, damit die sprachkunst gefordert

werde. Segelt man auf der oberflache

dergestalt langer fort, so wird z. b. der

text des Horaz vollends stranden; es

steht heutzutag iibel um ihn. Dass ubri-

gens eine menge von varianten schon

von Horaz selbst herriihren, der in den
verschiedenen abschriften seiner eigenen

tage fort und fort feilte, ist nie eineoi

philologon unserer zeit beigefalleu
;

ja,

sie denken meistenteils vielleicht nicht

einmal daran, dass selbst der festere

buchdruck nicht verhindert hat, mannig-
faltige varianten in neuen abdriicken feh-

lerhaft fortzupflanzen — bei unseren eige-

nen autoren. Unsere schulraeister ver-

mochten freilich einen solchen hiiiter-

grund nicht zu erraten, weil sie ineis-

teuteils unproductive kopfe sind. Wenn
der verf. seines orts darauf hiweist, so

geschieht es aus der praxis eines oden-

dichters heraus, der auf dem felde der

ode tatkraftig fast so lange arbeitet, als

z. b. Horaz iiberhaupt lebeusjahre geziihlt

hat. Giebt mir dieser umstand ein recht,

mitzusprechen ? Glaubt ein einziger heu-

tiger n philolog
a au eine derartige prah

iische erfahrung?

Vhiveraitat Leipzig, im
marz 1880. Johasnes Minckwitz.

Der g. herr socius wolle den wegen
raumm. verspiiteten abdruck entsehuldigen.

Ed.

S Y M M I K T A
MAGYAR NYOMOK AZ 0-GEEMAN ES
KOZEP-FELNEMET IRODALMAKBAN.

U.*)

FKITZLARl HKKMA»
SENTE ELSEBETEN TACJA.

ALEGUAOYOBB magyar asszomj apozsanyi (vagy

patakif) nfXletiau fiatal Erzaibet tletit(1207—1231)

*) L. u I. czikket ACLV nr. XLHI (1879.)
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egisz nagy Erzsibetirodalom dUsoiti mdr a kjn. kor-

szak dta. Mdr korbeliek inekeltek rdla: pap,kblto,

prdzaird, kronikds versenyzett egymdssal, jelesen

a 13. is 14. szdxban, hogy ennek az asszonynak

iletil, dridsi szivihez miltdn, dicsoithesse. Eqyik-

nek sem sikeriilhetett teljesen. Az idevdgd legked-

vesebb prdzaemlekek egyikr, melynek eWdeihez

vald viszonydt, jelesen a Vtta St. Elisabethae ni-

mel szerzojihez, valaminl a 13. szdzbeli a.Stdnoxov-

eposzihoz, nemkiilonben Johannes liothe kitrend-

beli miiveihez, irdekes ugyan, de egyelore igen

jdradsdgos es kbltsiges volna kutatni, kilsigen-

lciviil: a Fritzlari Hermanni. Fiitzlari Hermann
nagy legendagyiijteminye unicum, a mennyiben

egyediil a 113 et 114. Pal. pompds codexben birjuk,

melyntk kiaddsdt Pfeiffer Ferencznek kbszonni.

(D. M.) E gyiijtemenynek 81. szakaszdt foglaljael

Szent Erzsilietiink — kitiinb' kfn. prdza, ndha /ocalis

kbzep-k. nim. coloritje erdsen kiri.

Az ACLV-ban mdr (Vol. VII. p. 1410.) irintett

prdzatheoridnk irtelmiben : jd prdza-ird mindig

csak jd koltonek ugyszolvdn plagiatora; gyakran
tehdt csak sajdl kbllSi injinek kiirdja, a mint ezt

p. a modernek kilzt: Lessing, Qoetlie, Petiifi mu-
tatjdk. Ez volna niz. szer. a helyes aesthetikai-

kritikai dlldspont Hermannal is szemben. KWbn-
ben is a Hermann gyiijt.eminyinek keletkezisire

nizve fenndlld nyilt kirdisekre (D M. p. XVII,)
csak theoridnk vet kellS vildyot. Uermann, — hogy
ha PJeiffer gyanitdsa szerint csakugyan laicus

ember volt, — nem cselekedhetett mdskint mint,—
hngy ha szabad a gyermek-iletbSl velt tropussal

ilnem, — kaldcsbdl kiszedte a malozsdt. S igy

valohan nem csoda, hogy eloaddsa annyira ilink.

De ezzel mdsreszl slyljenek mozaikszeriisige is

tlig vildgosan volna megmagyardzva. Kiilvnbcn se

vette iszre Pfeiffer, hogy ugynevezelt miirlein

igen sok van llermannban. Eppen a. kfn. miirlein-

irodalom az, melynek kedveirt a kbzipkori lem-

plomi szdsziknek kivdld szerep jutott, bsszehason-

lild irodalomtbrt. tekintetben is. A mdrleiniroda-

lomjdval rigibb lehet, a mint az irodalomtdrtinelem-

irok feltenni szoktdk is jelesen azok a germanistdk

hiszik, kik Bertholdndl vilik lelhelni a legelsS

miirlein-t.

A kovelkezendoben kozlbm Frilzlari Bermann
Szt -Erzsibel-jil teljes ipsigiben,migpedig a Dm.-bSl,

addig is, mig neXem, vagy akdr tanitvdnyaimnak al-

kolom nyilnik vj collatidra (mt kitsigenkiviil anndl
sziiksigesebb volna, mivel Pfeffer moga nagyon
ovaioson is szerinyen nyilatkozik sajdt miivirSI p.

XXI—XXIJ) Migsem adom egiszen Pjeijjer editioja

szerint, hanem nimi csekily emenddtidkkal is egyib

eltiriseimmel, melyek a szbvegben szdmoikal jetblvik

is a tzbveg aljdn igazolvdk.
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Vigiil legyen szabad azt a nizetet is koczkdztat-

nom, hogy az Erzsibet szd csak a kbzep felnimet-

bSl juthatott a magyar nyelvbe, rhotacismus u/jdn;

s hogy mig a „szent u adjectivum is nem egyene-

sen a kbziplatinbdl, hanem csak a kfn. nyelv kozbe-

jdrdsdval kblcsSnzotl szb, mely egyuttal irdekes cul-

turtSrtinelmi documentum, a mennyiben az dfn.

sante-«ai szemben elig vildgosan bizonyitja a ke-

reszliny vallds kisS elterjedesit hazdnkban. (Mdr
a halotti beszidben: szent.) Soha se lehelett biisz-

kibb az Erzsibet nivre a magyar, mint a 13.

szdzban.

SENTE ELSEBETEN TAC
DER LANDES VROWEN ZU DURINGEN.

I. Aueine 1
sie hie dannen nicht geborn

enwere; si was des kuniges tochter vou
Ungern und wart here gesant irem vri-

dele, langreven 2 (l70b
) Ludewige, ineiner

silberinen wigen mit einer aramen und
mit drtzehen juncvrowen; di der lantgreve

erlichen bestatte zu Duringen in dem
lande und her liz si zihen zu Warpberg
sine eigene muter wan in daz virzehende

jar.— II. In irre kintheit, do si vart loufende

in deme huse, do stal si allez daz si

begreif daz man ezzen unde trinken

mochte und gap iz den armen. D6 si di

koche vormelditen und daz gesinde, dd
wartit iz der herro selber; und d6 si uz

der kuchin ginc und hate iren geren vol

geladen, do begegente her ir und sprach:

„libez tochterchin, waz treist du ?" Di
sprach si: „ich trage rosen und wil ein

schapel machen. u D6 sprach her: „wise

mir di r6sen," wanne her wiste wol daz

iz brot unde vleisch was. Do warf si uf

(171 a
) den geren: do waren iz allez

r6te rosen und wize, und in der armen
lute hant wart iz wider br6t und vleisch. 3

D6 sprach der herre zu den kochen und
zu den megeden: „ich gebite uch bi

uwerme lebine, allez daz si uch nemen wil,

dazirir daz nicht enweret."— III. Wanne
si in di kirchen solde gen s6 truc si

eine ture krdnen uffe irme houbite; wanne
si kniete vor unses herren martele sft
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nam si di krdnen und satzte si selber

nider. D6 stnifete si ir sweger gar sere

dar umme und vregete si, waz si dd

mite meinete. D6 sprach si: „Kristus

min herre wart gekrSnet mit einer dur-

nlnen kronen : wie tar ich sten vor sime

bilde mit einer guldinen kronen ! ez en-

fugit sich nicbt " D6 liz erz sin. — IV. 4 D6
si zu iren (171 b

) tagen quam, do wart

si zugeleit lantgreven Ludewtge. Groze

heilikeit ubitc si bl itne, und rechte na-

turlkhe libe und gotliche libe haten si

under eiuander. Siche lftte pflag si zu

etzene und zu trenkene mit iren henden

und ftzsetzige Iftte phlac si zu badene

und zu weschene und in ir houbit selber

zu twane und trug si in ir bette, do si

inne phlac zu ligene mit irme wirte. Diz

vermeldite ir muter lantgreven Ludewlge.

D6 si einem uzsetzigen hate geb.it

und in daz bette geleit, do ginc her

selber zu deme bette und wolde besehen

di warheit und warf di decke abe von

deme Qzsetzigen. D6 was her gestalt

also Kristus, der da, hinc an deme kruze. 5

TTnd do erschrac her sere und sprach zu

slner (172 a
) muter: „iat si tun waz si

wil und ensagetmir nichtmere.8— V. Her
hate ir eines mfiles sch6ne kleider ge-

kouft: D6 si solde g6n uf daz muzhfts, 7

do stunt ein armez mensche an der

treppin und bat si durch di marter unses

herren, daz si ime etewaz gebe. D6 gap

si ime den mantel. Dar noch quam aber

ein armez mensche, deme gap si den
rok. D6 quam ein kunic und vile herren

und fursten in di burc lantgrgven Lude-
wiges und azen mit ime. Nach iren te-

gedingen d6 baten si in, daz her si lize

sehen stne vrowen. D6 ginc her zu ir

und sprach: „vrowe, ieh g^bite uch und
bite uch, daz ir fteh zumachet als6 iz

mir und fich fuget," wanne her wiste

wole waz si getan hate. und waren beide
1623
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betrubit. (172 b
) Und in gotllcher getra-

wunge so ginc si zu deme ricke, da ire

kleider phlagen uffe zu angene, unde
vant di besten kleider di ie gesehen wur-
den, und ginc vor di herren. Si wun-
derten sich der heilikeit der vrowen und
wolgestaltheit irre kleidere.* Und her be-

kante wol daz iz ein zeichen was, wanne
si haten eine himelischevarwe. — VI. Her
zogile eine herevart unde was lange

uzze, und si was zu Duringen zu Nu-
wenburc uffe deme hiise, und iz wart

ein groze tuirde in dem lande zu Durin-

gen und allumme. D6 gap si allez daz

hin wec daz si zu sammene bringen

mochte von deme lande. D6 her wider

quam, do vronete9 h^r siz.
9a —VII. Si haten

beide gelazen zu einem mile zu Warp-
berg und wolden vrolich sin unde (173 B 10

)

quamen zu tsenache in sancte Georjen

kirche und wolden messe horon. D6 her

bt ir stunt, do vil ir tn ein gedanc voa
ime, wan her was ein schone furste des

llbes. Do man unsps herren llchamen flf

hup. do irschein ir di hostie blutende,

als6 ab iz dem prister runne uber di

hende, und si bekante, daz iz was von

dirre suode. Si vil nider in den stul und
begonde bitterlichen zu weinende. Dd hiz

her di rittere zu ir gen, daz si heim
fure; si enkarte sich dar ane nichtis nicht.

D6 ginc her selber zu ir, und si sagete

ime, waz ir war. D6 sprach her: „Ut
uns vrdlich sln in gote, ich wil dir helfen

buzen unde bezzeren." — VIII. Siazgerne
mit ime poben deme tische, flf daz di

herren und daz gesinde ire schalgbafti-

gen reden lizen. Wanne her enweg (173 b
)

z6ch, so was si betrubet von natflrlicher

libe, di si zu irae hate ; si was ouch vrS,

daz si demutikeit di wlle geuben 11 mochte,

wanne si tet dicke einen graven mantel

ane und einen rok und ginc zu iren mei-/

den und bat br6t und hiz ir dicke kocWin
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halpgesotten krflt und ungesmecket und

ungesalzen ; und diz tet si allez in einer got-

lichen vroude."—IX.Dosi dri kinder geha-

ten miteinander, do gap ime got di gnade,

daz her wolde varen uber mer. D6 her

fiffe deme wege was, do starp her an

dem mer in einer stat di heizet Prandis.

Sin gebeine wart her 13 heim gefurt und
liget zu sancte Georgental, und man barc

iz lange vor ir und iz entorste ir nimant

sagen. D6 sprach si zu den herren: „ist

her tot, so saget mirz." (174 a
) Si spra-

chen : „ja, gehabit flch wol dar zu." D6
sprach si: „nu sal mir immer me t6t

sin alle dise werlt und aller richtum und
alle ere," und gap hin wec allez daz si

hate.
14—X.D6 vorstizen si si von demehuse

zu Warpberg und von aller irre gewalt

und daz si nimant herbergen wolde zu

Isenach, wanne si miette ein bose hfl-

sichin mit iren zwein megeden. Eines

males spunnensiwollen in eime gademe, 1&

daz was von erden gemachet. D6 quamen
gr6ze herren von Ungern uud solden

warten wie iz ir ginge. Di sprachen:

„kan eines kuniges tochter wollen spin-

nen !

" und redeten mit ir und bezzerten ire

gegenwertikeit. 16—XI. Si solde eines males

gen zu der mettene ; d6 begegenete ir

(174 b
) ein vrowe der si vil gutes getan

hate mit almusen unde mit gaben, und
jene stiz si in den pful. Sente Elsebeth

lobetegot, dazsi dizliden solde.
17—XII. Si

sprach eines males: „herre, ich danke

dir, daz du mir gegeben hiist daz ich

mine kinder nicht liber enhabe danne
anderre lflte kinder und daz ich dir alle

dinc gegeben liabe, ane mine vrowelichen

ere, di woldo icli gerne behalden haben

;

nu trage ich dir si uf," wanne di lftte

sprachen, si truge ein kint bi bruder

"Kunrflte irme btchtevatere. Diz vant man
valles lugene, wan si wisete iren guten

visnnden, daz her si dicke streich daz ir

A. C. L. V. IV. 7 tt 8. 11«

rucke blutete.
18—XIII. Si iac eines males in

irre magit sch6ze und eine wile lachite si

und ander wile so weinite 19
si und sprach:

(175 a
) „herre, und ich mit dir." D6 si

flf quam, d6 wolde di maget io
1Ua, immer

wizzen wie ir wgre. D6 sprach si : „unser

herre Jesus Kristus erschein mir selber,

unde wanne her sich von mir karte so

weinete ieh, und her sich zu mir karte

so lachete ich unde wart rot, und vore

wart ich bleich. Hersprach: Elizabeth,10

wiltu sin mit mir, so wil ich sin mit

dir. D6 sprach ich : herre, und ich mit dir

ewiclichen."*
1— XIV. D6 si also arm was,

do erbarmete iz di herren und tegedingiten

noch irme lipgedinge, unde man gap ir

da vure funf hundert lotige marg, wanne
si inwolde nicht nemen danne gereite

gelt. D6 wolden ir di herren gulde mite

gekouft haben. D6 sprach si: „nein,

nummer mere !" Und do liz si eine spende
rufen uber allez (175*) daz21b und
wolde iz al zu male enweg haben gege-

ben und wolde umme ir brot gegangen
haben als6 ein arme swester. D6 enwol-

den iz di' herrcn nicht gestaten. D6 ver-

gap si iz halp an der spenden und mit
deme andern halben teile so bflwete si

den spital zu Marpurc; dar fn gap si

sich zu einer mait zu dinende dcn armen
sichen.*

1—XV. Waz si barmherzikeit und
ubunge und erbeit hieinne tete, daz merkit

hie bi, daz nie kein siche so jemerlfch dar

in quam den nimant handelen wolde,

den handelte si selben mit iren benden,

Und si sprach eines males zu iren me-
geden di ir dar zu hulfen : „mich dun-
ket, daz dise sichen alzu wole richen

unde smecken." Du sprachin di megede :

„vrowe, des endunkit uns nicht: smeckete

iz uns also wol also flch, so (176 a
) lus-

tete iz uns deste baz." Und was einsiche

in deme spitfde, der hate eiuen swern,

der enwolde ime nicht flz gen und was
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doch locherechte, und her wolde sterben,

und si lif dare mit irme munde und
reinigete in, und her wart gesunt. Ein

sicher lac in deme spitale, iu deme win-

tere do iz sere gevroren was;M und schrei

sere nocli vischen, und nimant mochte
si ime gegeben.2 * Und si nam ein beckcn

und lif zu derae wazzere und sprach

:

„herre Jesu Kriste, ist iz diu wille, s6

gip mir vische dime sichen," undschepfte

daz wazzer ; do worden iz schone vische,

unde si br&chte si deme sichen, und
her vartgesunt. — XVT.Iz waren eines nia-

les vil ediler vrowen zu ir gerarn ron

Mannisvclt und von Quernfurte uud der

schenken vrowc von Nebere und jwoldeu

sich mit (176 b
) ir irkosen." D6 wart

ein kiut dare bracht, daz was blint uud
enhate nicht stete der ougen. D6 machte
si ime ein krflze uber daz antlitze, und
do warl ein groz krit, als6 der zwei

groze liolzere breche, und daz kint ge-

wan zwei schone ougen und wart schone
sehende. — XVII. In Ungeren was ein man
und ein vrowe und haton ein eining kint,

daz was in gar lip und daz starp. Do
haten si gioze getrfiwunge zu sancte El-

sebeten, wanne si horten vil sagen von
iren zeichen. Si namen daz kint iu eiuen

korp und trugen iz geg^n Marpurg, uud
di lfite spotten ir. D6 si iz dare brach-

ten, do wart iz lebinde und was wol ge-

suut. — XVIII. Ein kloster was in disen I

lauden, do waren gtir hcilige rrowen inue,

und di begerten sere von sente Elsebeten

(177") daz si queme zu in und besehe
ire wandelunge und ir kloster; und si

quam dare uud was mit in eteliche zit.

D6 sprachen si: „libe vrowe, ist icht in

diseme klostere daz flch missehage?" Si

sprach : „ja, daz ir silber und golt leget

an di eltere und ander gesmlde, daz mis-

sehaget mir sere. Man solde do mite
koufen daz man gesptsete di armen. wanne
1527

got sihet ane eia reine herze uud nicht

silber noch golt. " Di vrowen di gelobe-

ten sich serezu bezzerne.— XIX. Sihate

oinen knecht in irmo hove, dei was sere

lichtvertig und sehalchaftic; deu strafete si

sere. Do sprach her : .,vrowe, woldet ir got

vor mich biteu, ich wolde gerne innig

unde andechtic sin, so vorgezc ich aller

miner torheit." D6 sprach (177 b
) si:

„ist dir ernest, s6 kum mit mir in di

kappelen." Und hor ginc mit ir und
kniete vor den alter und betete. uud si

kniete hinder in und bat got, daz her in

enprente in der libe, unde her wart also

heiz von binnen, daz hcr rif zu ir: „vro-

we, enbetet nummer, waune ich rorburne

al zu male!" Und her fur in der barfuzen

ordeu/40—XX.Dise heilige rrowe sancto El-

sebeth, d6 si wening mere daune zwenzic
jar alt wart, do starp si gar heiliclichen,

uud lit begraben zu Marpurc bi den tftt-

schen herron. Si bite got rur uus. AuieN.
1. E conj. kello magyarazatat nez. sz. oddig ncm ad-

tak (Weinh. .103 S. B. M. Z. p iO a, 420 M. stb.) Con-
cessiv motidatrdl (cf. Wcinh. i. h) itt szd lelict. An-
n*.l erdekesebb syntaktikui tiiueradny, niivel a raagyurbun is

van analog. — 2. Talan itt is lantg. ? — Uj szakasz, agy
mint fent ketto. Logyon sznbad az egesiet XX szakaszra
osztanom, kivalt miutan Pf. beosztasa (rondolatjeloivel)
egeszen kdvetkezetlen. — 4. Szintugy. — 5. Pf. vesszd. —
6. Uj Bzak. — 7. Mielt nem mnz? (1. Pf. jegyz. p. 409.)--
8. Pt. vc8szo. — 9. Itt van leglenyegesobb cmenaatidm,
illetdlcg conjecturain : azt his/.era Pfeiffcr uz egesz szakaszt
felreertette. Kppcn ellenkezoleg nll a dolog. Kiildnben i*

az oldbbi szakaszokban tdbb jcl arru mutat, hogy eleinto

a liatal hazaspar nein elt dppen nagy egyetertesbon. (V.

6.TO4— 9.» 1. 7. - 10. Pf-nel sajtdhiba. — 11. Pf. scru-
pultisat (a jegyzetekhen) legegyszcrnbben haritjak el a
punct. diar. — 12. Uj szak. — 13. «her** igcn jellemzo,
merl spocialis tlinringiai forrasat irnlja el ezcn a helyen.

—

14. Uj szak. — 15. cf. b. hiisicbin, kezzolfoghatd a ket.

heterogen forras, hasonldkcppcn mint f. 13 es alant 20. —
16. Uj szak. — 17. Szintugy. — 18. Sziatugy. — 19. Talan
jobb tnint weinete.— 9. b. Pf. kerddjelt csatelvan hozzii, netn

drtette. Pe ig a particula ilyetdn haszniilata (=r= besonders
gern) meg van maig.— 20. V. 6. 15.— 21. Uj szak.— 21. b.

Lacuna? — 22. Uj szak. — 23. Pf.rosszul iuterp. — 24. Meir

rosizabbintcrp. — t&, Pf. sajtdhiba? — 28.Legutolsd szak. M.

EIN LATEINISCHES SPOTTGEDICHT DES
XVIII. .TAHRHUNDERTS AUF DEN

SIEBENBUBG.-SACHSISCHEN DIALEKT.
1H LINGVAM SAXOM M TltANSU.VAMIur M IHHO I75»

NARHATUR Adae progenits patris,

Carpentis olim lethijerum cibum

Mali negatae pott parentit

Supplicium, miteramque cladem £528

2
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Diffusa </ud se cumque palentior

Orbis, quadralo cardine porrigit,

Vno ore, lingva una loguuta

Consimites habuisse mores.

Mox segregatum, guae vitio patris

Concepta menti pestis inhaeserat

Diffinxit; et sublato omore
Invidid, utgue odin replevit.

Hinc quisqne, quu sit faVere cautior

:

Tectasque fraudes ferre potcntior:

Usum praeoptavit seqttestrem

VoHs hahere, aliis negatae:

Pulsata cneli est reyia, turbido

Motu furentilm : et dissncialiles

Quon lerra finxisset querentum

Non etiam variare lingvii.

Utcumque (visis Altitonans dolis)

Oentis petito detulis impiae:

Tempusve quo lingvas recentes

Distribunt, populis nolavit.

Adeurrit omnis turba, furentium

Ritu ferurvm: quanta per hospitas

Dispersa terras, seu cadente

Seu Jruitur redeunte Sole.

Lingvam reposcit quaelihet alteri

Qenli. tacendam: quiive recens iicel

Ortu tvperbirel Deorum.
Amhiguos hahitura fastos.

Quaequae rerepit Nutio dissonam

Lingvam priori: Graecus, Arabs, Scijtha,

Germanus, et mundi Lotinus

Viclor, eqttesve levis Pofonus.

(Vidi ipse linqvae centuplicis freces:

A PATRK NOSTRO quae titulu.n ferunt.

Sed quanta pars mundi hospitalis

Barbara, et inscia literarum est!)

Ast nna DACl*) quae sibi vendicat

Nomen, remoto est Nalio in angulo:

Haec sola, lingvis distributis

Sera Jovis stetit ante vultus.

Nam subligatis altius ocreis**)

Nodata slrictim crura revinxerat:

El tarda naturti, solebat

Lentipedes agitare gressut.

Huic dum roganti, nil reliquum foret

:

Lingvamque fundo pyxidis aureae

Illi retenlam, jam dedisse

Ttutonibus, Pater indicasiet.

Dixit loquaris quo poteris modd:
Et dum loquenti vtrba negaverat,

Lallare tantiim, et lertiato

Verba sono, crocitare justit.

*) Saxones qnippe TramiWani ce lingTa propria no-
i::ant Detscu a Dacio. (Irrige hnnanme. Ed.)

k
) Vulgua Saxonum liodiedum retinet ueom ocrearum

521?

Anlichc interessante 6pof.tgediehte und auch

sprichwortcr giebt es nk-ht nur auf die spvache

dieser „vemoto natio in angulo", deren idiom

iibrigens eines dor lchvveiclisteii exempel dev vevgl

spvachkunde bietet; sonder wohl auf jedes kleine

u. gvosse volk diesev ei de. Da daten dieser art so

recht in unser fach sclilagon, so erbitten wir uiis

hierhergehbrige beitriige, welche wir mit dank
sammeln werden. In der vegel pflegt eino na-

tion dev anderen gegenuber ihvem spott nuv in

kbrnigeu sprichwbrten luft zu maclien : diese

elemente der litteratur kbnnte man fuglioh das

ethnographisehe sprichxcort nennen. Auf die vo-

ranstehende alc. ode bat prof. Ai.kx. Imre uiis

freundlichst aulmerksain gemacht. Sie findet

sich nnter den laMnisclien gedicliten des weil. ge-

heimrats grafen Joannes Lazar (Jo&Duis Com.
Lazav, lib. Bavon de Gyalakuta etc, etc. Opera

Poetica varii argumenti Impr. per St. Paldi

Anno 1765 — s. ). — (Cibinii) p. 112—114, wo-
raus im obigen ein diplomaVgotreuer abdruck

gegeben wird. M.

ER1)I I.YILYIKA BROMAHE /ll.Y I.

VOLKSLIEDEK DER TRANSILVANISiH-rNfiAKIseHKX
ZIOEUXKK.

Inedita.

Neue Folge*)

I. (19)

So man dela te kerau
Ande lume te jivau

Le deleste na bristauf

Musaj dela te corau! . . .

Ba m» bizo ne cnro,

Duj t'rin jesu te jivo,

Te jivau ku cacibo.

I. (19)

Gott, was tun, diynit zu teil,

Werde rair das seelenheil?

Soll ich Gottes nicht vergessen,

Und dooh stehlen rair raein essenV

Nein docli, nein, ich stehle nicht!

Wiiren mir drei tag' beschiedon,

Lebt* ich do\*h in recht und frieden.

*) Dio 18 nrr. der ersteu folge tinden sich im
1878-ger jalirg. — So inun dola te kerau (Gott, nas tun ? )

j»t ein nelir lmufiger eiugiinjjsver-. Tberetiia Tini

,

unsere gewiihrsiuiinnin, Ton inir aofmerksani geroacht,

duss die y.itceaner nuch .illgemeincr annuhrae eigentlich

keinerlei religion i" - -^-
. war hieruher sehr entrubtet.

In der tat heweist schon diese stereotype eingangflforroel

die uorichtigkeit jener landluufigeu ansicht.
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FRAGMEJiT DE LA „TRAGED1E HUMAIKE"
DU MADiCH.

IV Scene p. 62. (3 ed. 1869.)

TRADUCTIOX ANGLAISE.

My king, my chatter frivolous and void

Wovvies your thoughts : I know not how to speak

How shall I, senseless, utter woids of sense?

ADAM.
Desire it not, my loved one, for of sense

And miglit and greatness I've enough for two:
Old books — wormeaten, dry as death impart

All that and more: but on thy swelling breast

For pieee I lie, and thou speak, speak, speak on,

And chatter ever that my willing ear

Maycatch those haimonies whose tremuloustones
Set all my heartstvings tingling ; what to me
That they are trifles — nonsense? Doth oue ask

The nightiugalc tlie import of her song?
The magic warble of her throat at once

We understand unanalysed in fifths.

Just what thou ait, my love remain, no more
Than the fresh rose, the sparkling opal stone,

No use to man but in its beauteous form,

It's beauty, it'n one glory and its shrine.

Kildrummy (Srotland.) Rai.PII WlHTEHEAD.

TKADCUTION FRASrAISK.

EVE.

Oh Pharaon! je crains de fennuyer
Do mon frivole et vide verbiage,

Qn'y faire? plus sensee si ne suis?

ADAM.
Ne le souhaite guere, mon amour!
Pour la raison, j'en ai assez pour deux;

Pour la graudeuv, la force, sur ton coeur

Je ne reeline, — dans de vieux bouquins

Je trouve tout cela — et mieux. Quant a

Toi — parle, parle, parle encore!

Que mon oveille boive tes accents

Dont la vibration ebranle a fond

La lyre de mon coeur. Niraporte

Ce que tu dises — ca revieut au meme.
Demandfi t'ou ce qu'en ses chants redit

Le rossignol ? Nous l^coutons transis

Et devinons le sens de ses accords

Magiquement. Toi — reste seulement

Le eher bijou, la fraiehe rose, qui

Ne sert a rien qu' a etre belle et voila

Sa gloire, son merite,

Ib. 1879. L. Podhorszky.
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ISLANDISCH- SIZILIANISCH-MAGYARISCHE
VOLKSTRADITION UNTER DEN
SIEBENBURGER SACHSEN.

(cf. ACLV p. 1272.;

Zu der im 1. jahrg. der ACLV ofters be-

leuchteten(p.l272*) 1377,1478,) volksdichtung,

in welcher die heiratslust mannbarer madchen
ihren naiven ausdruck findet, bemerkt der verf.

erst nachtragl., dass nicht nur, wie sich von
selbst versteht, dieses sujet im allgemeinen,**)

sondern speciell diese namliche schopfung (m
dialogischer form) wenigstens in Europa allge-

mein verbreitet zu sein seheint. So vervollstSn-

digt sich denn auch ubor dieses thema, wie das
des Edward, der consenttts gentium. Denn ebenso
wenig wie dort, ist man im allgemeinen bier

bevechtigt, efcwa spatere entlehnungen anzu-
nehmen : vielmebr weist namentlich die, (in-

haltlich) am meisten abweichende n. originellste,

isliindische version (Torgthula p. 1376) auf ge-
meinsamen prahistor. ursprung zuriick: auf ein

gvaues zeitalter namlieh, wo zwar schon der
tauschhandel entwickelfc, aber noch nicht einmal
das spinnen erfunden war. — Auch unter den
Siebenbiirger Sachsen findet sich diese Thula,

u. zwar in vielfachen varianten, deren eine, gra-

de die originellste, den integrierenden hestand-
teil eines uraltcn miirchen's bildet ('Haltrich

no. 68), wiirend die andre ein geschlossenes gan-
zes hereits von P. W. Schuster Siebenb.-saehs

volksl. p. 135 verofientlieht worden ist, unter
dem etwas schielenden titel rDie Spinnerin." Der
sammler hiilt diese nummer fur eine umdich-
tung des bei Simroek no 266. angefiihrten

deutschen stiieks, wohl mit unrecbt, u. verweist

zugleieh auf die varianten in Kn. Wunderhorn,
sodann bei Erk u. Kretschmar. (p. 456.)

DAS HEIRATSLISTIGE HADCHEH.

(Muhlbiicher dialekt.)

1. Span, spiin meinj dichterche span !

ich kifen der e lasztieh dach.

„Nai, moter, nai!

m& fainjer dit mer jo wi, w!, wi
ftim spiine, fum spiinen."

2. Spiin, spUn, meinj dichtevche span

!

ich kifen der en Iasztije schurz.

*) Vgl. hiezu Kopiech Agrumi p. 210. „Lu golio <ie

na hgliolo.

**) Genau dasselhe ?ujet in einem fenrigen tzekler

volkilied (Kriza p. i08.)

1532
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„Nai, lnoter, nai

!

me' fsinjer dit mer jo wi, wi, wi
fum spaae, fum spiinen."

3. SpSn, spSn nieinj dichterehen, spiin!

ich kifen der e lasztich klit.

,,Nai, moter, nai!

me fSinjer dit mer jb wi, wi, wi
fum spiine, fum spSnen."

4. Span, spiin, meiuj dichterche, BpSn

!

icli kifen der e lasztich housz.

„Nai, moter, nai

!

me fsinjer dit mer jo Sinjde wi

fum spSne, fum spSneu."

5. SpSn, spaii meinj dichterche, span

!

lch kifen der en lasztije mau.
„Cha, moter, cha!

me fiiinjer dit mer na neini wi
fuin spane, fum spSnen."

Uber andere ss. vavianten bei audrer gele-

genheit. In o.transcriptiou steht fcfttr einen eigen-

tiiml. o-latit: ebenso (s fiir eincu anderen.

A KRITLK DER REINEN VERNUNFT
TORTENELMEHEZ M.UiYARORSZiGON.

J6v6 tavasszal (1881-ben) leszdppen szazeve,

hogy az egesz modern korszak legepochalisabb

philosopliiai miive Kant Krit. d. r. V.-ja —
Muszkaorszagban (Rigaban J. F. Hartknochnal)

megjelent. Hogy hazaukban is ineltoan iinne-

pelhesstik ennek a nevezetes idopontnak szazadik

evforduldjat, van szerencsenk, mar inost is fi-

gyelmeztetve az bsszes mivelt vilagnak elorelat-

hatulag el nem marado brbmnyilatkozataira,

ezennel felkerni a tudomaiiy hivatott baratjait,

hogy sziveskedjenek becses figyelmbkre meltatni

keidezo-lajstiomunkat, melyet ime kozlunk a

tudomany tortenelme 6rdek6ben.*) Csak a kor-

szakot alkoto philosophiai miivek azok, melyek
az bsszes iiodalomnak (meg a kbltoi praxist is

beleszainitra) adhatjak meg a biztos fundamen-
tomat; mennyivel inkabb az aesthetikanak, kri-

tikauak es irodalomtbrteneleinnek; s igy bizton

josolhato, liogy el fog jbuni egykoron az az ido

is, midbn az irodalomtbrWnelera irdi kiindulo-

ponti.il nem is fognak israerni egyebet, mint
csupan a kritika philosophiat.

*) Tiszteletlel kerjiik a tudotuany baratjait, ne liogjr

ismeretosnek. vagy cppen foldslegesnek tekintsenek bar-

inely kerdesre adando barmely felelotet ; a legjeleutekte-
lencbbnek tetszS detail is fontos, mert a val6di tttdomBny
el6tt nem letex ignoralando

1

porteka ezrn a vilagon. Ko-
stonettel fogadunk mindent.
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A KANTFELE KBITIK DKR REINEN YERNUNFT
TORTENELMET MAUYARORSZAGON ILI.ETO

KKRDESEK.

1. Kant Kr. d. r. V.-ja el van-i terjedve az
Onbk vide"ke"n? (Akademidkban, gymnaz., redliak.

. a tbbb effile inttzelekben, valamint olvasbkbrbk

kbnyvtdraiban. i

2. Szoktdk-e idezgetni napi lapokban, vala-

mint egydb folybiratokban f

3. Lelezett-e valaha utdnnyomat egeszben,

vagy egyett rhzletekbenf

4. NemkiUbnben forditdsok lalin, magyar, tot,

azerb vend, olasz, ro^mdn vagy mds hazai nyelore ?

5. Mino polemikua milveket, irtekezisekel,

iazrevitelekel stb. ismer, melyek valoha (a mull
szdzbeli Hozgonyi-file Dubia, Pestini 1792, bta —
vagy elbtte ?), megjelentek hazdnkban

,
bdrmely

nyelven bdrmikor, bdrmily alakban ; ondllban, vagy
atkalmilag valahol elrejtie, praelectibkban, pri-

dikdczibkban stb., alb. f

6. Iamer-e hazdnkban philosophuat, vagy mda
tudbat, ki Kant befolydsa alati dll f Olyant a ki

utdnozta, vagy ippen plagiumot kbvelelt elt

7. Isnner-e ugyanily kbltbt, vagy mds miivdsztt

Kivdnatoa volna a kbltbk miiveibbl minden ide-

vdgb egyes vondst feljegyezni (p. Petbfi Vildgoaad-

got. 1847. — Maddch Az emb. trag. 3 kiad. 35
l. Lucifer. a t. eff.)

8. Kirjiik egydllaldn a lehetb legalapnaabb

a legteljeaebb magyar Kant-bibliographidt, a meny-

j

iben ismereles.

Miutan ezek a lajstromok a t. felelo felek

sajatkezii alairaeaival ellatva, mar mint olyanak
is 6rdekes okiratok a Katit-irodalomnak legujabb

tbrtduelmehez hazankban.isuietelve kerjiik: hogy
ezt a lajstromot becses figyolmbkre meltassak az

irodalom baratjai 6s csetleg masokkal is kbzbl-

jek. A kerdo lajstroin franczia, augol es neinet

analog kiadasban is terjesztetik cgy idoben.

A b. feleleteket kbszbnettel fogadja ily cz. a.

A BRASSAl-MELTZL-fele ACTA COMP. LlTTER.

Vniversarvm kiadoihoz Kolozsvar, Foter 30
Kelt Koloz?vart, 1880. September ho 21 -eu

Dr. Meltzi, Huo6,
Az Akademisch-Philosoph. Vercin

Lipcseben tiszteletb. tagja.

Az aunak idejen (1831 Majusbai.) kozzcteendo alkalmi

mu, melyben a bazai adutokat kotldk nevei kosz6nettel
felemlitettnek, a N6metorszairnak ez ido szerint legelso

egyetemcn mar masfel deccnnium ota mttkodo Akadcmiseh-
Phllosophlsoher Verein-nek fog ajaultatoi. iK t az inte-

zetet Dr. Avenarius R. teremtette, jelenleg a Zurichi egve-
temei a philosopbia r. tanara, Kant es Spinoza e^yik leg-

jobb iBmeioje, a ^Zeitschrift fftr wissenschaftl. philoso-

phie u megalapttoja.)

A f szal. bL valtS visszakiildcs rondszerint elegseges.

Felelos szerkeszto : Da. Meltzl Hvgo.
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Imprimerie de 1'1'niversite Royale. Kolozsvar, Jean Stein.

Mai ssdmunkhoz van mellekelo» az ujevi UdvbzlelHnkkel kilditt rk. m'.lUklet (Storak irteket alkalmi



ENOYOLOPAEDIA
OF THE POETRY OF THE WOBLD. |

For a collection, polyglot, or, as far as
possible panglot, to be published under the
above title we are iu search of characterirtic
speeimeus hitherto inedited if possible: firstly,
of all European idioms, secondly of all the
langoages of Asia, America, Africa, and Aus-
tralia. Specimens ought to be accompani«d
by details as to their source, and by a literal
interlinear translation in one of the Euro-
pean languages. — What we ask for, is in the first
place, a popular song, and at least another
short poetic composition, in each of the follo-
wing idioms: English; English and Anglo-
American Dialects. — Icelandic. — Faroeic. —
Swedish, and Swedish Dialects. — Daniah, and
Daniah Dialecla. — Dutch, and Duteh Dialeclt.— Low Oerman. — Friaian, — Transylvanian
Saxon. — Other Low Oerman Dialecl». — High
Oerman. (Swiss, Alsatian, Bavarian, Austrian,
and other H. G. Dialects.) — French. Proven-
eal (Dep. VarJ Auvergnat, Auch, Foix, avd
other French Dialects. — Italian. Sicilian, Pied-
montete, ani other Italian Dialects. — Spanish.
Catalan and other Spanish Dialecta. — Porlugueae.— Rouman. — Romanete (Rhaeto-Romanic.; -
Modern Greekand Dialecta.— Armenian. — Gipsy.
(Rrom.) — Lilhuanian. — Lellish. — Russian.— Polish. — Bohemian. — Bulgarian. — Wen-
dish. — Slovenian. — Servian. — Croatian. —
Ruthenian. — U/crainian. — Weish. — Gaelic
(Erte). — Irish. — Manx. — Breton. — Cor-
nish. — Basgue. — Albanian: Tosk, and Gheg.— Magyar (Hungarian). — Turkish. — Fin-
nish. — Lap. — Esthonian. —

This list of queries in English, German
and French witb the original text ofthe friendly

giver of the information, form in their way, in-
tereating documents of the history of Compa-
rative Literature, whereforc vve beg not to lay
them aside without consideration. Even the
slightest curiosum about the folklore etc. will

be most thankfully received.

The remittance sous bande is generally suf-

lieient

:

To the Editor* o/ the potyglott ACTA COM-
PARATIONIS LITTERABVM VNIVERJARVM Ed. Prof.

Brassai & Prof. Meltzl. „Journal of Compa-
rative Literature" in Kolozsvdr (Hungary.)

Koloisvir, Dec. 1, 1879.

Prof. Dr. Hugo de Mkltzl.

ACTA
COMPARATIONIS LITTERARVM

VNIVERSARVM.
Fr.NDATORES ET EdITORES : IfSLTZL & BllASSAI.

4EITSCUHIFT FfR VEROLEICHENDE LITTERATl R.

UNBESCHRANKT POLYGLOTTES,

KRITISCH-AESTHETISCHES ORGAN, ZUGLEICH FOR
WELTLITTEKATUR, UBERSETZUNGSKUSST, VERGLEI-

CHEXDE VOLKSLIEDERKUXDE UND ANLICHE VF.KGL.

AXTHBOPOLOGISCH-ETHNOGUAPHISCHEDISZIPLI.NEN.

— GEGRUNDET JANUAR 1877 —

KOLOZSVAR. SIEBENbCbgEX (Konlgrclch Ungarn).

CBEU HUNDEHT MITARBEITEK (SOCII OPEKIS)

NAMENTLICH VON UNIVERJITATEN ALLER
WELTTEILE.

NOVAE SERIEI. VOL. I—II. 1873. — VOL. III-IV.
1880. - VOL. V—VI. 1881 —
a fl. 3 = G m. = 7 fr. 50.

Jahtliche Ptanumetation 6 il.= 12 m. — 15 tt.

PriLnumcrationsbetrago wollo man am bosten dir6kt
adressicren, vermittel^t postanweisuog (MANDA'I) an das

;

BUREAU DER ACLV KOLOZSVAK (IIONGRIE.)

ODER AN IRGENDEINE BUCHHANDLCNG.

Wegcn ofterer vcrwechslung (in fliichtigen schriftziigeii)

Ton Transilvania mit Pen-sylvania, Klausenhurg mi( Klam-
pcnborg etc, wolle man nnr obiger einfachster

adresso sich beuienen

Alle 14 Tage (ausgenommcn die fcrienmonatc Juli und
August) erscheint ein bogen kl. 4U auf feinem schreibpapier.

BTUDIERENUE AN MITTEL- UND HOCHSCHULEN,
AKADEMIES UND ALLEN UBRIGEN LEIIRANSTALTEX
DES IN- ODER AUSLANDE9 BEZIEHEN DIE ACLV ZUM

STUDENTENPREIS, MIT 50"
o RABATT, ALSO

das quinquemestet a ft. 1 50 xr, oe. w. (3 m.J

den jahtgang (2 quinquemesterj a tl. 3 (6 m.J,

jcdoch nnter der ucdingung, dass slc cln excniplar
des letztcn progrumms iiirer lehrangtalt an die

Itcductioii gcr. clnscnden.

LONDON
TRCBNER & CO.

AMEMLAN, EL*ROPEAN AND OIUENTAL LITEnARY AGENCY.
5T, ANIt 59, LUDOATE HILL.



ACTA

COMPARATIONIS LITTERARVM VNIVERSARVM.

OSSZEIIASONLIT6
IRODALOMTORTENELMI LAPOK.

NOVAE SEEIEI VOL. III. - TOTIVS SEBIEl VOL. VII.

Az 0. I. L. negytdik, 1880., evfolyama azokolt

mddon fog megjelenni : 1880. janudr lB-e"n; caak
atzal a kiilonbaiggel, hogy, azellemi azildrdabb egyaig

cziljdbol, azerkeaztia ia kiadds el fog kiilonittelni.

Az elso szamok tartalma tiibbek kiizt

:

Mezzofanti, bibornok, magyar nyelvu kiadatlan 2
distichonja, kiizli Teza (Pisaban). — Minckwttz,
(Lipcs£ben) Probleme d. neuhochdeutschcn ttber-

zetzungskunst. — Az anthropophagia utohang-
jai az crdelyi nepkoTt&zetben. — La kalya Bo-
kilakri zili, dsi czigany kiadatlan nepballada. —
Whtteiiead (ScotiabanJ, Madach az ember tiage-

diaja IV, angol nyelven. — Mttko (Cairoban) Al-
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Mcgjelenik quinquemesterkent egy-egy ko-
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Eloflzetes eg^sz evre 6 frt o. 6.

Elofizetesi plnzek lcgcxeTszerttbben 6 kros

postautalvanyon: az 0. I. L. kiadohivatald/toz

Kolozavdrt foler 30. ; vagy barmely kiinyv-

arushoz intezendok.

Egyetemi polgaroknak, vagy mas akademiai

es foiskolai.novendelteknek, ugy bel-, mintkoT-
foldon; az 0. 1. L. 50% arelengedessel jar,,»ii-

helyt uz illelo felek intezetok legkozelebbi Hrte-

aitfijit (programmjat) a azerkeaztoaighez kiildik.

A Nova Ser. elso kotetei m6g kaphnt6k

elofizet. aroiir

—- SMrlmt.l lreda K.lonyirt tMt 30. (TItoIIMi.) —
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Soiumaire d\i N« LXXXI. Dio

riitsel- nnd sohortfragen poesie der Szekler, offener brief

an E. Toz». in Pisa. p. 3. — Minckwitx. An Wilhelm Din-

dorf. p. 11. — Symmikta: Bollakd. Jai ctictlli etc. Ine-

ilitun. p. 11. — M. 1'ranczia mipdal. Paris kurnye-

kgrSl, kia latlan. p. 13. - Thorstkinsson. Thula. Ineditum.

p. 14. • Der abgetru npfte freier in magyarisch-islandisch-

germanischer tradition. p. 14. — CannI7.7.aro. Canti po
t
>o-

lari Biciiiani. I— 'I. p. 15. — M. Sicilianischo volKs-

lieder p. 10. Volkslieder der tranfilvanisch-nngari-

schen Zigettncr. Inedita. NF. II. p. 16. —

I ) I K RATSEL- UND VEXIER-ERAGEN-
POESIE DER SZEKLER !N

SIEBENBORGEN.
OFFENElt BHIEF AN 3EINE MAGNTFJZENZ

DEN HEKRN DR. EMILIO TK7.A RECTOU DEli

UNIVEliSlTAT PISA.

Vielleicht habeu Siii schon vergessen,

was ittr eine beherzigenswerte bemer-

kung Sie in bezug auf die volkspoesie

meiner heimat erst jtingst fallen liessen,

da ieh zu Neapel im Hotel Cavour —
im angesieht des rauchenden Vesuv —
die freude hatte, mit Ihnen zwiesprache

zu pflegen. Auf meine klage wegen nicht-

beachtuug des Magyarischen — dieses

aschenbrodels der europaischen idiome —
enviderten Sie, dass das grosste hinder-

niss, welehe.s dem studium des magya-

rischen in der gelehrten welt des auslands

die wege versperre, lediglich nur im
mangei eines urwiiebsigen originaltextes

(etwa von volksliedern) zu suchen sei,

welcher zugleich mit gegeniiber stehender

iibersetzuug, in einer der grosseu spra-

chen Europa's, versehen wiire. Ieh lie-

be meine heimat (ob mit recht oder

unrecht, ob sie es um eiuen verdient,

oder nicht,) viel zu sehr, als dass ieh

dem von Ihnen rait so treffender kritik auf-

gedeckten mangel nicht sofort abzuhel-

fen bereit witre, so w«it (leider) meine

schwachen kriifte und meine angegriffeno

gesundheit es erlauben. Gestatten Sie

mir daher, Ihre schwerwiegende auf-

merksamkeit auf den nachfolgeuden klei-

nen versuch iiber die szekler ratselpoesie

1575

j lenken zu diirfen, dessen wesentlicher

inhalt grude seit 9 jahren in meinem
pulte verschlossen liogt.*)

Welch' grossn rolle diese art von

j

poesie uuter allen volkern des erdballs,

I schon seit den iiltesten zeiten spielt, da

I
doch jedes volk seiuen Morolt u. iinliehe

kobolde hat ; weiss heutzutage wohl

nicht nur die ethnographie. sondern auch
die litterarhistorie. Die hierhergehorige

poesie dor Szekler aber ist um so lelir-

reicher, als dieses volklein wohl mit recht

fiir den direkten erben des Hunnenvolks
sich ausgiebt, wenn auch dieser anspruch

zuniichst lediglich nur auf den bereits

ziemlich verdorrten kern des szekler-

stammes beschriinkt bleibt. Dieser kern

hat sich zwar im lauf der jahrhunderte

fortwiirend durch neuc zuziige aus dem
eigentlichen Ungarn verstiirkt, aber grade

hiedurch leider beinabe alles von seiner

sonderart eingebiisst

Die volkspoesie der Szekler ist aber

immer noeh ebenso ehrwiirdig, als reich

u. vielseitig. IJnter siimmtlichen hun-

nisch- kumanisch- ungarischen stammen
scheint dieses eigentiimliche volkehen,

welches grade den ostlichsten, also ent-

legensten, iiberdiess gebirgigsten wiukel

des grossen Stefansreich's einnimmt, der

einzige zu se.in. bei welchein uralte volks-

*) Unsere im gegenwiirtigen rnoment maassgeben-

den kriifte vermogen nicht einmal so viel pression

zu entfalten, damit in unserer zwillingsmonarehie,

bloss im benachbarten Wien, aa dei hoehschule,

eine lehrkanzel des Magyarischen geschaffen wer-

de, u. wiir's nur als pendant — zur czechischen

professur. Wieland klagto im vor. jahrh. von
Deutschland, dass man daselbst nicht glaube:

etwas kiinne zur fruchtbarkeit des landes bei-

tragen, das nicht etc. (S. W. XXXVI. 345.;*;
*) Kurx: woniger nationalokonontie ware auch bet

nns mchr nationaldkonomie. Wollte man doch A. Schlki-

chkr's mahnung sich zu hcrzen nehmcn, aus seincn vorle-
sttngen an der univors. Jena : „weon alle sprachforscher
der wclt zti einer conferenz zusamraenttaten, so wurden
sie eine schonere sprache nicht scharTen konnen, als die

magyarische."

1576



5 ACLV. NS. V. 1. ACLV. NS. V. 1.

balladenpoesie noch vorhanden ist. Mit-

hin darf die szekler volksdichtung in

ganz Centraleuropa wohl einzig genannt

werden : Gemeinsani turanisch-arische

tiberlieferungen von so hotieni alter, wie

z. b. der in FCLV. Vol. III. weiteren

kreisen vermittelte szekler „Edward",
(Janos) mogen einen ungefaren begriff

bieten uicht nur von dem aiter, sondern

auch von der form dieser grossartig-pri-

mitiven volkspoesie. Die schone harmo-

nie der teile wird hier nicht wie noch

im Percy'schen Edward der Alt-SchoUen

hauptsiichlich durch das secundiire binde-

mittel des auslautreims (endreim's) her-

gestellt, sondern lediglich nur durch in-

neren reim fgedankenreim,) wenn man
diesen ausdruck gestatten wiD : zuniichst

also durch rhythmische malerei, auti-

thetische composition (kaptdl — haccz*^

(ACLV. VII. p. 140.) frag' und antworl-

spiel, euumeration, refrain; freilich auch, in

geringerem maasse: anlautreim und in-

lautreim (d. h. in veralteter terrainologie:

allitteratiou und assonauz.)**)

Die nachfolgenden speciraina aus der

iiberaus reichen riitselpoesie der Szekler

sind wohl schon der natur der sache

nach jiinger, obschon im verhiiltniss zur

pjesie anderer volker wiegesagt, alt genug.
Denn dieses genre mag urspriinglich doch
nur als accidenz des dramatischen aufge-

treten sein, und wenn auch die rein-dra-

matische form im allgemeinen ftir iilter

angesehen werden muss, als die rein-

*) haccz (liisst du) iu der volhsprache: fiir

hagysz o. steht 1. o. p. 14 „hadsz",vielleicht unge-
nau, weil d hloss zum impcrativ-stamui zu
gehoren scheint. Red.

**) Diese neue teiminologie sammt der
ihr zu grunde liegenden folgeschweren entdek-
kung vcrdankt die wissenschaft dem rastlos

forschendeu genie des prof. an der Strassburger
Universitiit P. W. Bergmann, (jetzt im ruhe-
stand) in seiner den manen Adolf Holtzmann's,
Burnoufs u. Sacy's gewidmeten Vegtamskvidha.
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lyrische, so diirfte sie doch viel jfinger

sein, als die rein-epische, mit deren
spiiteren, didaktischen auswiichsen unser

riitsel- u. vexier-genre jedoch, wenigstens

zum teil, sich. zu berubren scheint. Dieses

spiitere alter verraten die hier mitgeteil-

ten proben fast durchwegs, schon durch
das vorwiegen des auslautreimes. Doch
giebt es mehrere numraem, die schon
im iiusseren sich unzweideutig als mera-

bra disjecta uriiltester poesie zu erken-

nen geben (VI, VIII, IX, X, XI, XVII,

XVIII, etc.) (Auch stficke mit „gramma-
tisehera reini" kommen vor; doch ist

der iibersetzer geneigt, grade diese un-

vollkommenheit des reira's durchaus nicnt

ffir ein zeichen hohen alters anzusehen.)

Die untersuchung etwaniger entleh-

nungen, sowie angabe sonstiger verglei-

chungeu, wtirde an dieser stelle zu weit

fflhren. Doch wird jeder von seiten der

g. leser u. fachgenossen kommeude wink
in dieser richtung, mit dank verwertet

werden. Einstweilen sei erlaubt, bloss

die einfache textwiedergabe mit gegen-

fiberstehenden verdeutschungen u. einigen

anmerkungen text-kritischer u. aesthe-

tischer art folgen zu lassen/) Siimmt-

liche texte sind Kriza's sammlung ent-

nommen („Vadr6zsak" Kolozsvar 18G3,

p. 339 sqq ), und zwar genau so, wie

der sammler sie redigiert hat, niimlich

im Szckler dialekt, welcher jedoch vom
schrift-magyarisch gar nicht mehr stark

abweicht. Kriza giebt tibrigens weder
eine einleitung noch sonstige anmerkun-
gen, indem er sich lediglich uur auf

die ortsangaben seiner quellen und die

aufiosungen u. ein (unvollstitndigcs) idio-

tikon beschranKt.

*) Raummangel zwingt uus von den vieleu

beruhningspunkten namentlich mit derestnischea

riitselpoesie abzusehen, bloss zu nr XXI sei be-

merkt, dass sie fast wortlich bei den sieben-

biirger Sachsen wiederkehrt.
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Und nun wollen Sie ani Arno, sammt
unseren anderen geneigten lesern und
freunden an den ufern der Themse, des

Delaware oder des Ganges, wie des

Yarra-Yarra; am fusse des Fusi-Yama,

des Aetna, wie Hekla etc, einen augen-

bliek nahe an die quellen der Maros, in

die urwiilder der Gyergyo sich versetzen

lassen, wo die konigin der gewiisser:

die Borszeker heilquelle, das an koh-

lensiiure allerreichste, das am siissprik-

kelndsten sehmeckende nass der welt,

sprudelt, wollen Sie mit mir in meine
heimat kommen, um den geheimnissvol-

len spriichen der alten Szekler-Sibyllen

am fusse des schneebedeckten Kelemen-
liavas zu lauscheu; oder wollen Sie uns

auf die iippigen melonen- und tabakfel-

der bei Maros-Vasarhely folgen und in

die weissen bretterzelte der melonen-

verkiiufer eintreten, um in sternenheller

Augustnacht bei dem lodernden feld-

feuer zeuge zu sein des wonnigen schauer-

ACLV. KS. V. 1. 3

gefuhl's, mit welchem soeben erst der Ja-
nos gesungen wurde, wiireni schon im
niichsten moment das ausgelassene lachen
iiber die misslungene, oder auch gelun-
gene auflosung einer scherzfrage aus
einer anderen gruppe horiibeigellt. Und
kommt gar aus dem niichsten dorf zu-
falligerweise die zigeuuerbande herzu,

so wird es wohl kaum noch einiger se-

kunden bediirfen, damit flinke fusse' u.

schlanke hiiften die szene sofort in einen
noch pittoreskeren Csardas verwandeln,
wenn auch auf kosten der — verglei-

chenden litteraturforschung. . .

.

Die verdeutschungen der nachfolgeu-
den stucke wollten moglichst frei sein,

obschon sie mitunter fast wortlich aus-
gefallen sind. Damit jedoch der ausliiu-

discho gelehrte fortwiirend controlle iiben-

k5nue uud auch des prof. Tezas wunsch
moglichst grundlich entsprochen werde,
so ist allemal auch eine genaue interli-

nearversion beigegeben

:

SZEKLER VOLKSBAETSEL UFD SHIKRZFRAGEK.

Karcsu
Schlank

Tolled
Dir-voa warte-icb

virdgom
blume-mcin

lermetii

wuchsig

vdrom bodogsdgom
gluck-meiu.

I.

II.

Mongya virdg virdgnak

:

fagt-sie blume blume-ibr

Vdrja vigit vildgnak
Warte-eie ende-&ein Hcht-sein

Kit vin fdnak ledotit

Zirei alt biiume-ilir sturz-ihr

S a meghdtnak felkotit.

lTnd des verstorbenen aufstehen-sein.

utat
wego

Egy
Ein

vdgnak.
hauen-sie

tdgas
breit weiss

mezon
feld-auf

sok
triel

m.
Jekete
schwarz

Blutenhalmclieu schlauk uud feiu,

Meine hofmung du allein.

Zu der blum' die blume spricht:

Warte bis verloscht das licht,

Bis zwei kliitze umgesunken
Und im toten lebensfunken.

Schwarze lammlein eonder zaht

Ziehen auf die weide,

Uber einen weissen berg,

Der da weiss wie kreide.*)

•) Der g. leser wolle ausnahmsweise diese von dem durch Kriza futschlich in presaischer form gegebenen ori-
ginaldiBtichon vdllig abweichcnde nachdichtung gestatten. Es kommt dem vcrf. hloss anf des ezperimont an : dieFCLV,
Kdward i.T vorgetragene theorie : von derirrelevanz des inhalts gegentibcr der forra.zu illnstrieren. (Incieion nach: sok.)
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IV.

Egy vertb hordozza,

Ein sperliog tr&gt-es

Hat okor nem birja,

Sechs oclis nicht hewaltigt-es

Sok vdrosba van mey,

Viel stadt-in ist da

Csak Enyeddn nincs meg.

Nur Enyed-an nicht-ist da.

Ein spatz der tragt es,

Secbs ochsen ziehen es nicht.

In vielen stadten findest du's,

Nur in Enyed*) nicht.

Arva bornyu, anydtlan,

Wais kalb mutter-baar

Puszta pajta, fbdetlen,

Wust stall dach-haar

Hdrom veribnek hat szbme

,

Drei sperling-ihm techs aoge-sein

Szenes csutak Jeleke.

Kohlig strunk schwarz.

Fitybg,
Warkelt,

Atol szbrbs

Unten-Yon haarig

log,

schaukelt,
figyog,
wackelt,

vdrja.
warte*-es.

ho,
gchnee

Hbgybn
Berg-am

Harminczketlbbe
Dreissig-zwei-in

gbdbrbe
grube-in

log,

schaukelt

VI.

VII.

ein

tb,

teicb.

sincs

nicht ist

JO,
gut.

Waises kalb mutterlos,

Alter stall giebellos,

Drei der spatzen sechs der augen,

Kohlenstrunk schwarzer farb.

Es hanget und hanget und wackelt

ganz fein

Und unten da harret ein haarig ding sein.

Auf den berge der schnee,

Im tale der see.

Von zvvei und dreissig

Keinen guten weiss ich.**)

A mig tltevi ilttt, mind
Das his lebte-ich lebtest-dn stets,

Hogy meghbldl megfogtdl:
Dass ab-starbst abfingst

VIII.

utdnam jdrtdl,
mir-nach gingst

mi hasznod van bennet
was nntzen-dein i&t darin.

Da ich lebte lebtest du,

Eifrig mir nachstellend

;

Da du tot, so fingst du mich

:

Was liast du nun davon?

Az
Der

kiszbktk az ellensig

aus sprang dcr feind

markdba maradik.
faust-sein blieb.

IX.

ellenseg a hdzamra jbve, a hdzam
feind das haus-mein-auf kam, das haus-mein

ablakdn s in az ellensig

fenster-sein nnd ich der feind

Der feind stiirmte mein haus ; mein
haus sprang zum fenster des feindes hi-

nans ttnd ich blieb in der faust des

feindes.

Tiz
Zehn

huz
zieht

nigyet
yier.

Zehn ziehn viere.***)

(Fortsetzung und schluss folgen.)

*) Stadt in Siebenbiirgen, mit beruhmter lehranstalt, welche namentlich von den Sziklern stark besncht wird.

D« ron Schopenhauer wegen seiaer bnddhistischen textkritik dankbar gepriesene SzGkler KdrSsi Csoma trat seine

asiatischen streifzuge von hier an.
**) Ist wol auch im original nur ein quadernario ; eben 60 wie auch VIII.

***) Das wortspiel des originaU, wobei huz an huez (= 80) anklingt, tasst »ich darch anlautreim ersetzen.
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Yerzeichniss der Syculismen*; : I. bodog-

sag = boldogsag. — II, mongya = mondjn;
ledotit = ledoltit (analog : meghot= holt. felko-

tit = felkeltetj — III. fejer = felier. — IV.

Enyedbn - Enyeden. — V. Szbme = szeme;
feteke = fekete. - VII. H6<r,iin ef.V.— XII.

Kusobb = kisebb. ef. IV, V, VII. — XIII.

Kevanva = kivauva. — fForts. u. schluss folgt.)

*) Man gestatte diese nenbilduo£. Im MA Syculi

Sic, S7ekler.

Verzeichniss der auflb'sungen. I. weizen-

halm. — II. Die geliebte vertrijstet ihren lieb-

haber (bei Kriza unigekelirt!): er mbchte sich

geduldcn bis es dunkelt, die beiden iiltern sieh

zu bette begeben u. nur noch das schwache
heerdfeuer unter dcr asche glimmt. — III.

Schrift. — IV. ]>er bnchstabe V. — V. Aller-

dings ! (abbiza !) Man sollte glauben der volks-

mund beabsichtige hiemit die parodie einer heute
sehr iiberbchiitzten jungeu wissenschafi zu ge-

ben: der statistik. — VI. Eichel — schwein. —
VII. „Mein haar isr, grau, das ist der schnee .

mein auge fiillt sich mit triiuen, das ist der see:

von meinen zwei und drcissig ziihnen ist kein

einziger brauchbar — diese erkliirung gab ge-

vatter Geczi Puczok." fKriza.) —VIII. Ein jii-

ger, der im gebirge lange eiuen vogel verfolgte,

wird von den wilden tieren zerfieischt ; nach
jahren setzt sich dcrselbe vogel auf den schadel

des skelotts, weleher \imkippt u. den vogel fiingt.

— IX. Pischer, wajser, netz, fisch. — X. Melken.

AN WILHELM DINDOKP.
1879.

(Au.t dem lateinischen uned. manuscript ubersetzt.)

Heimwarts ruft mich das halbdunkel der

abendzeit,

Rasch durchkrcuz' ich des markts tosendes kauf-

gewuhl,
Wenn auf strassen umhor weite laternenpracht

Rings wetteifert mit sternenglut,

Bald dort seh' ich das haus. welches der freund

bewohnt,
Der mein fiihrer in altgriechische tempel war,
Der mein steuerer war nacli dem crystallenen

Eiland rhythmischer seligkeit.

„Blinkt sein fenster nocli hell ?" Frag' ich, so-

bald der pfad
Umlenkt hinter den turm, welcher das haus

verdeekt.

„Ja, noch blinkt es wie sonst." Ruf ich ge-

trost; nauch heut'

-Fehlt sein gluckliches zeichen nicht!"
1583

Dort arbcitet der greis,tief in die nacht, des tags

Werk fortspinnend. An gliick gleicht Californiens

Goldstaubsieber, furwahr.nimmer dem weisen der

Hellas' goklne gedanken siebt!

Ihm nachfolgend mit lust, schmelz' ich in

deutsch das gold,

Das sein eifer gewann. Gliickliche die wir sind !

Auf sein blankcs metall drttck' icli mit lauterkraft

Mein germanisches priigebild!

Mag dein schweigendes licht stialilen uoch
lang', o freund!

Schon mancli fenster, an dem weiter ich

schreite, steht

Urnachtfinstei'. Der tod miihte das jugendfeld,

Preund hinraffcnd und feind zugleich.

Blitzschlag schreckt das gemiit, wenn der ge-

liebte stirbt,

Masslos aber um ihn rasc die trauer nicht

!

Still mieh trbstend im goist, sag' ich zu mir:

nEr ging

nBloss auf reisen, der gute freund!"

Uniuertitiit Leipzig. Johanses Mixckwitz.

S Y M M I K T A

J'AI CVEILLI LA DOLCE ROSE.

— Chanson popnlaire inedite. —
J'A1 cueilli la douce rose

dans mon beau tablier blanc

belle rose

au rosier blanc.

Je Vai portie a ma mere

dans mon beau tablier blanc

belle rose

au rosier blanc.

Je riy ai trouvi personne

que le rossignol chantant

belle rose

au rosier blanc.

11 m'a dit dans son langage:

marie toi, car il est lemps

belle rose

au rosier blanc.

Chanson inedite. que j'ai recueillie aui

environs de Paris.

Aunay. ' E. Rollasd.
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FRANCZIA NEPDAL.
— Kiadatlan. —

A Paris kornyekerul kozlott Rolland Odon-felo
eredetiboA forditva.

SzAKiTottam en szcp rozsat,

A feher szoknyamba szedtem,

Feher rdzsabokor

Szep rozsajat.

Edes anyamekhoz vittem

A feher szoknyamba szedtem
Feher rozsabokor

Szep rdzsajat.

De hon nem talaltam senkit,

Csak a csaloganyt, inely danolt:

Feher rozsabokor

Szep rozsajat!

l£s a madar az o nyelven

Csak azt mondta: valassz ferjet!

Feher rozsabokor

Sz6p rdzsajat!

EtGKsr. Rouakd, a «MKLUSIXE, Recneil de Mythologie,
Litterature populaire, traditions, et usages" Gawoz II.

parizsi egyet. tanarral egyiitt kiadta, a mienkhez hasonlo
folyoirat (Ejryetloa 591 fol. l.-ra terjedo vaskos k5tetben,
Paris Viaut 1878,) volt szerkesztoje szivessegenek kSszoni
— most a foher hopely-nizsak saisonjaban — ezt a
kedvcs franczia nepdalt a magyar olvaso (es remcnylhetni
magyar olvasono is.) A forditasnal, liiszem, hogy jobb
az eredeti.

Egyebirant ennel a darabn&t azt az anomalidt jegyez-
hetni fel, hogy a magyar forditasa elobb jelentmeg, mint
maga az eredcti szSvoge, a mcnnyibcn az elobbit a ma-
gyar fordito tnar a Pcsti Naplo cz. lap olmult efi egy
majusi szama tirczajaban kozolte, csakhogy fajdalom, a

szukseges jcgyzet nelkul.

Megjcgyzendu, hogf a feher r6z8a-k51teszetet hazai
nepdalaink is ismcrik. (1. Erdelyinel .) Ugy latszik,

hogy a „F]eure et Blanchefleure** kozepkori elcsepelt osi

snjet-jenok liliomjaval (blanche fleurjnehol idcnticusszere-
pet viselt s eppen ugy mint «*z

p
csakosinapcultusonalapszik,

De vajjon 6zabad-e sejteni a inodern Babylon kornyeken
divo ilyeten feher rozsa-cultnsban egy priehistoriai vall&s

rudimentnmait, vagy csak reminiszcenczi&it?. . . (Cf. Som-
mer E.. Witiold, rfeiilcr F. Z. L. 29.)

Kolozsvdr. M.

TIIULA.
— Ineditnm. —

VWNUMADHUR og vinnukona
toludhu s(r til gamans:
— hvernig aetlardhu adh faedha mig,
thegar vidh tbkum samant

— Jeg skal taka mir staf ( hbnd
og ganga upp medh d,

veidha margan smdsilung

adh faedha thig d.

— Hvernig aetlardhii adh faedha mig,

ef fitkur vilt ekki bitat

1685

— jeg skal thd til bonda
rlfa korn og slita.

— Hvernig aetlardhu adh faedha mig,

ef bdndi d ekki kornf
— jeg skal thd d smala thufu.

bldsa hdll ( horn.

— Hvernig aellardhu adh faedha mig,

ef ludhur vill ekki Idta t

— jeg skal thd d ttraeti

smfdha skip og bdta.

— Hvernig aetlardhu adh jaedha mig,

ef nagli vill ekki ganga t

— fardhu thd til Odhins
og afladhu thir thar fanga.

Keykjavik. Stei.vgbi.muii Thorsteinssox.

DElt ABOETRl MPFTE FREIER.

IX MAGYAKI3CH-ISLANDI3CH-GERMANISCHEK
TRADITIOH.

— BEITRAG ZUR VERGL. LITTERATURKUNDE. -

Das sujet obiger Thula ist uns nur zu gut
bekaunt. Das ACLV 1878, in nr. XXXIX. p.

170, entlialtene godicht verrat sich als die etwas
gegliittete variaute desselben. Behufs ve-gleichung
stehe die Thula hier,auob in Thorsteinssons deut-

scher iibersctzung:

DIESSTKNECHT UND DIEXSTMAGD.

/. Der dienstknecht und die dienstmagd plau-
derten zusammen: Sprich wie wirst du mich er-

ndhren, wenn tvir zusammen komment 2. Ich
icerde mir einen stab in die hand nehmen, und den
fluss entlang aujwarls gehen, manche kleine fo-
relle angeln, um damit dich zu erniihren. 3. Und
sprich wie icirst du mich ernahren, wenn der

flsch nicht anbeissen willt So loiU ich zu dem
bauer um korn zu reissen und rupfen (t) 4. Wie
wirst du mich erniihren, wenn der bauer kein

korn hatt Dann werde ich auf dem hirlenhiigel

blasen laut ins horn. 5. Wie wirst du mich er-

niihren wenn das horn will nicht lauten t Dann
werde ich auf der slrasse bauen schiffe und bote.

6. Wie wirst du mich ernlihren, icenn der nagel

wiU nicht gehent Dann gehe du zu Odhin (zum
teufel) und suche dort deinen unterhult '

Da raummangel die eingehendere analyse

der beiderseitigen intet essanten climax verbietet,

so sei nur kurz darauf hingewiesen, dass diese

nette composition sowohl in verschiedenen sla-

vischen, als auch deutschen veisionen immer
wiederkehrt. Ja sogar eine ss. variante findet

sich in Schuster's siebenburg-sachs. volksliedern
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(p. 17)u. zw. wiesich leider fast von selbst versteht,

abermals unter dem schiclendcm titel: „Die

bestellung" u. mit der unkrit. bohauptung an-

geblicher B umdiclitung" (p. 418.) Die pointe

lauft in allen diesen licdern auf die abtruuip-

fung des eincn oder andren liebonden tcil's hi-

naus (im i-diiiidischen ist es der weibliche teilU

Das betr. ss. gediclit aus Schustei's o. a. samm-
lnng berilhit sicli, wio der sammler ricbtig be
merkt, tun&chst tnit der liolliindischen tradition

b.WiLLEMS 279, 489. (Cf. Krlach I. :!40. Simrock
187—188, Kn. wb. II. 313 - nach Sch's citat.;

Er hiitte liinzufiigen kbnnen, dass bereits in

Gotfried v. Str.'s Tristan, u. zw. in der ohnehin
niclit ganz organisch mit der composition ver-

wachsenen melilstreuszene, dcr sicbenburgisch-

liOllHndischo sprung auftaucht.
(Fonetnug folgt.)

CAXTI POPOLARI SICILIAM.
— CkaDsons populaires ioeditee 'e la proTince

de Messioe. —
I.

OESU, non pozzu sentiri cantari

E mancu pozzu sentiri a cu sona,

Ma cu mt spia pi lu maritari

lAxmpu d'avanti c tronu mi tu ntrona

;

Jo, beddha, munacheddhu m'ogghiu /ari

E munacheddhn di Sanla Nicola

E arrassu di li donni vogghiu stari

Comu lu matarazzu e li linzola.

II.

Vola e oa pi 1'aria ta tartuca

E va a caccia a pirnici e /ranculini

Quannu Vora e Vargentu /a la muca
Qttannu la chiapparara fa luppini,

Quannu /a la ntspula la bruca,

T.n sambucu pricopi alisciandrini,

Sii quannu, bella, sta bampa s'astuta

Quannu Vacqua di mari veni 'n/ini.

A suivre.

Messina. Cannizzaro.

BIZILIAMSCHE VOLKSLIEDER.
(Incdita Hiis Cannizzuro's BammlnDg.)

I.

Mein gott, ich bin nicht im stand mehr zu singen,

Das lautenspiel anch vertrag ich nicht

;

Blitz und donner riihre, die auf mich dringen

Mit fragen vou -wegen der hciratsgeschicht' . .

.

0 du liebste, jetzt geh' ich als monch mieh
verdingen

,

Ja, auf Sanct Nicolaus bin ich erpicht

:

Hinfortwill von weibern entfernt ich.keusch, rein,

So entfernt, wie die bettdeck' vom strohsack sein

!

1587

II.

Wann die schildkvot' erst in dielijftesich sehwingt,

Mit dem rebhuhn und haselhuhn kiimpfend ringt,

j
Wann dcr kappernstrauch lauter bohncn nur

bringt,

Wann der rost erst auf gold und silber eindriugt,

I

Wann die Bruca-cypi esse § in mispeln ausschliigt,

|

Wann der flicderstrauch aprikosen triigt, —
i

Wann die glut mir verlischt, willst du wisscn,

mein lieb?

Wann vom meer in der sonne kein tropfen

inehr blieb!*)

(A suivre.**) M.

KKDELYILYIKA RROMAXE ZILYA.

VOLK81.IEDER PEK TRANSILVANHCII-UNGAIUSCHEN
ZIGEUNElt.

Inedita.

Neue Polge*)

II.

COli liom dela da coro,

Bidadesro bidayakro

Beka cepona milakro,

Dika opre dika tele

Numa ceros cerhenantsa

l'ai de pule streinanlsa

Da ma mila kaijinestar

Numa le sjuntune delestar.***)

Armor Rom, der ich blutarm,

Vaterlos und mutterlos biu,

Unbedau'rt in meincm harm.

Schweift mein blick auch her und hin r

Oben himmel nur und sterne,

Auf der crdo lauter fremde.

Keiner, der erbarmt sich mein —
Nur im himmel, Gott allein.

- Tamarix Gallica. LiD.

*) Fordit6 nemet szabad forditasul csak a t. gyiijto,

C. baratnnk, szomelyeB magyarazata es elSzekony franczia.

iotcrliDearis Teriioja alapjiin adhatta, molyert fogadja a

kiadok szives kSsionetet is . miutin a siciliai dialectust

rocg a Bzuletett „olasz" bciu erti. (A siciliai embernek a

Dem-siciliai csak — „olasz") Vajha a fordito mielSbb uj-

b61 resicsulhetne abban az elTezotbon, hogy lcgott mes-

sinai ajkokr61 ballana pattogni ezeket a tSs-gyokorcs ne-

pies rigmusokat, a viliigos kek joniai tenger partjao,

melyben hajdanaban Aeschyloe, Tindaros es Platon fflr-

dottek, s melf ntan a konviigy nem ereszti el soha ele-

teben azt az embert, ki egyszer Fersepbone haziijaban jart.

**) Dio II. composition tritt wol untcr allen volkern,

auch UDtor den Magyareii, in zahlloBen variiiDteD auf.

***) Btammt gk-ich den fruhercD orr. aus dem nord-

osten (Bistritz-Nasioder Comitat,) wenn anch Ton einem

aodren gewiihrsmaDD, (Gyorgyo Frecup.) Dic trauBcription

dio gewfmlichc: c =- tsch, j
— dsch etc. (cf. ACLV. 1878.

nr. XXXIV. p. 99.)

FeleloB sierkeszto : Dr. M-tw Iluco.

1588

ImprlmeTle de M nlverisIM Royale. KolozsrAr, -I --ii ii Stttn.



Novae Scrloi
TOL. V. Nr. II.

CLAVMOPOLI
MDCCCLXXXI dle XXXI. Jan.

V. AKHALE OPTS.
Totivs Serlel

VOL. IX. >r. LXXXII.

ACTA COMPARATIONIS LITTERARVM VNIVERSARVM.

zeitschbiet rtra ver&leichende litteratttr.

FOLHAS DE LITTERATURA
COMPARATIVA.

TiDSKRIFT FOR JEMFORANDE
LITERATUR.

JOURNAL DE LITTERATURE COMPAREE.
GIORNALE Dl LETTERATURA

COMPARATA.

JOTJBNAL OF COMPAEATIYE LITEEATUEE.

TIJDSCHRIFT VOOR VERGELIJKENDE
LETTERKUNDE.

PERlODICO DE LITERATURA
COMPARADA.

TIMARIT FYRIR B6KMENUA
SAMANBURDH.

OSSZEHASONLITO IRODALOMTORTENELMI LAPOK.
Miservm est et Tile problema, vnivs tantvm nationis scriptorcm doctvra esse

;
philosopbico qvidem ingenio hio

qvasi terminvB nvllo pacto erit acceptvB. Tale enira ingenivin in tractando fragmento (et qvid alivd qvaB
fra^mentvra est natio qvaeque qvainvis singvlarissima ?) acqviescere nou potest.

SCMLLER. (Epistola ad KoRNEltVM.)

FVNDATORES ET EDITORES: ^amuel ^r^ASSAi & J^ugo de /VIeltzl.

£>ocll operls :

Abshorr E., MOnster.
Mnie Adam E. (.1. Lnutber),

Paris.

Atulcl Frdd., Geneve.
Andersou K , Madison. Wis.
ATOiinrius R. , Znrich.
I r i«

1 nes J, London.
De Beer T. U , An.sterdatn.

De Benjuiuea >. D., London.
Benthlen P., Valparaiso.

(Chile,)

Bergiuann E. W. Strassburg.

Beitclonl V., Verona.
Bittdcgo G.j Vcroua.
Bozzo 0., Palerrao.

Butier E. D., London.
Caunlzzaro T., Messina.
Carrlon A. L., Malaga.
Cassone <>., Noto (Sicilia).

Cbattopadhyaya Msl Kauta
Paris (Calcutta.)

Conte Clpolla F., Verona.
Dalilinann B., Leipzig.
Dedcrdlng 0., Derlin.

Diosi A., London.
Espino B. A., Cadiz,
Falek P., Keval.
Farkas L. Kolozsvar.
Felnierl L. Kolozsvar.

Fracearoli (i., Verona.
(iicrso A., Naurahnrg.
(iwlnner W,, Frankfurt a/M.
Ilnrt U , Bremen.
llart J.. Berlin.
llonian 0., Kolozsvar.
Jukutljslan Wcrthunes ,

Bra rso (Coustnutinopel.)

Imre S., Kolozsvar.
Ingrtiin J., London.
Jochumsson M-.. Kejkjavik.
Kunltl A., KolossTar.
Katschcr L., London.
Psse Koltzorr-Massalsky II

(Dora dUstrln), Firenze.
Ktirbcr (i., Brcslau.

Mrs Kroeker-Freillgrath
Londou.

Kilrschncr J., Bcrlin.
Lindh Th., liorga.

Dc 3laza P., Cadiz.
Malncz B. L., Cadiz.
Marc F. London.
Marztals Th., London.
Mayct I\, Tokei (Yedo.)
Meltzl O. Nagy-Szebon.
Mcrccr I'., Melbonrne.
Milelll D., Milano.
Minckwttz J., Lcipzig.

Mlstral F., Maillane.
Mltko E., Cairo.
De la Montague V. A.

Antwerpen,
Nerrlich P., Berlin.

Olavarrla y Ferrarl E.
Mexico.

Omun V., Orebro (Sverigc).

Patlizzi G. L., Verona.
De Peiiar B. L., (La ltivcra.)

Gianada.
Phllllps jr H. Fhiladelphia.

Podhorszky L., Paris.

Pott A. Halle a/S.

Kapisardi M. , Catania.
Kollaud E. Aunay soua
Auneau.

Bollctt II., Baden (b.Wien.)
Subatlnl F. Koma.
Sanders D., Alt-Strelitz.

Scherr J., Zurich.
Schmltz F. J. Aschaffenhurg.
Schott W., Berlin.

De Spuches Principe DI
(ialatl, Palerrao.

Staure-Slmlglnowlcz L. A.,

Czernowitz.
Stcrto P., Messina.
Stempel ;, Berlin.

Storck W., Milnster.

Van Straalen S., London.
Strong II. A., Melbourne,
(Australta, Victoria).

Szabd K., Kolozsvar.
Szaniosi 4.. Kolozsvar.
Szasz Karoly. Budapest.
Szllagyl Siindor, Bndapest.
Szllasl 0., Kolozsvar.
Szongott K., Szamos-Ujvar.
Teichmann A., Basel.

Teza E , Piua.

Thiuudlerc E. Paris.

Thorstclnsson S., Reykjavik.
De TiSrSk A., Kolozsvar.
v. Walthcr F., St. Pctersburg
Vogler M., Leipzig.

Tolger 0., Fraukfurt a/M.

Varady Antal, Kozsa-Puszta.

Wenzel G., Dresden.
Wernckkc U., Wciraar.
Wcske M., Dorpat.
Wessciy J. E., Leipzig.

Whltehead Ralph Kildrnm-

my (Scotiand).

Wolter E., Moskau.
Miss Woodward A. (Fores-

tler A.) Philadelphia.

Miss Zlntniein U., London.

Suramtlicho artikel der ACLV, eines polyglotten halbmonatlichen organs, zugleich fur hohere ubersetzungsknnst
und sogenannte weltlitteratur, sind original-beitrage, deren nacbdmcks-, bes. ubersetzungsrecht vorbehalten bleibt.

— Im rein-litterar. verkehr der ACLV sind alle sprachen dei welt gleichherechtigt. Beitrage in entlegeneren idiomen
wolle man mit interlinearversion, in einer der XI titelsprachen, event. anch transcription, vcrsehen.

K0L02SVAR
BUREATJ : FOTEK 30. (HONOBIE).

LONDON
TRCllNER AND Co. AMEETAN, EVROPEA* AMD ORIESTAL LITERARY AGE.NCY. 57, ASD 59, LUDGATE HUX.



19 ACLV. NS. V. 2. AOLV. NS. V. 2. 20

Soramalre dn No TjXXXII. SACEIS
MANIBVS JO-iEPHI E0ETV0E-1. p. 19. — Vom sprachun-
terricht. p. 21. — Petofiana. (XXXII (68.) - XXXIV (65.)

Fdlosleges aggal&m. Ein aeuentdecktes gedicht Peiofis. —
Szongott. Zur Petofipol»glotte. — Symmikta. Vermacht-
niss. Nach dem magyari chen des Baron Josef Eotvos. p.
81. — Kolland. lloroscope tsigau. p. dl.

SACEIS MANIBVS
JOSEPHI EOETVOES

VIEI GENEEE NOBILISSIMI
AVCTOEI ATQVE CONDITOEI

CLAVDIOPOLITANAE
E. VNIVERSITATIS SCIENTIABVM

FEANCISCO-JOSEPHINAE.

EOTVOS.
(GESTORBEX 2. FEBRUAR 1871.)

HA MAJDAN ATFUTOTTAM
GOR5NGY03 UTAMAT
S HOVA FARADTAN FjREK
A SlR NYUGALMAT AD.

MARVANY SZOBOR HELYEBE
HA FENMARAD NEVEM
ESZMEIM GYOZEDELME
LEGYEN EMLEKJELEM.

Eotvos. Ve"grendelet 1847.*)

Am zweiten februar dieses jahres
schliesst bereits ein volles decennium
seinen winzigen und doch so inhaltsrei-

chen kreis ab, seit mitten im centrum
der geriiuschvollen metropole das warmste
magyarische herz zu schlagen aufgehort
hat. Die erscheinung des freiherrn von
Eotvos, der zu zwei malen (bereits wa-
rend des freiheitskampfes 1848—49,
und spiiter wiihrend der, wenn nicht alle

anzeichen trugen, soebeu ihrem ende
entgegen gehenden gahrungszeit der aus-
gleichsepoehe seit 1867), Ungarns ve-
rantwortlicber Cultus- u. Unterrichtsmi-
nister war, zeigt in allem eine so iiberaus

*) S. die iibersetzuug des ganzen „Verniacht-
niss" in Symm. p. 31.
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seltene grosse der seele wie des herzens,

dass die culturgeschichte der menschheit
das leben dieses mannes liingst ihren

besten bJafctern beigefiigt hat; ja, dass

schon heute seine biographie, wie die

des zu allererst von ihm (1847) gewiir-

digten zeitgenossen Petofi, so zu sagen
zum volksbuch geworden ist, bevor sie

noch iu gedruckter gestalt unter der
menge selbst circulierte. (Denn so sehr
driiugten sich die ereiguisse, dass es noch
nicht einmal fiir wissenschaftliche zwecke
zu einer entsprechenden charakteristik

weder des einen, noch des anderen der

beiden grossten Ungarn kommen konnte.)

Die vergleichende litteraturgeschichte mag
an fiilleu dieser art die entstehung von
volkstraditionen und mythen studieren.

Eotvos, dessen familiennamen schon
so sinnig ist, da er in altmagyarischer

sprache so viel bedeutet, als: „goldar-

beiter", war in der tat seiner nation ein

wahrer goldschmied. Von seinen ideon-

schweren reformplanen u.werken sei an die-

sem trauertage dankbaren herzens nur der

einzigen schopfung gedacht, mit welcher

er in der geburtsstadt des Kbnigs Ma-
thias Corviuus, jenes forderers der reuais-

sance,*) die siabenbiirgische Universitiit,

unsero Klausenburger Alma Mater, iu's

leben gerufeu hat: nach jahrhunderten
ein wiirdiges echo, auf die parole der

humanistenepoche.

Wie wenige beispiele kennt die welt-

geschichte, dass ein grosser dichter,

mit dessengenienurnochseine herzenslau-

terkeit und charakterschonheit zu wettei-

*) cf. Voigt G. Die wiederbelebung des elas-

sischen altertums oder das erste jalnh. des Hu-
manismus Berlin 1859. VI. buch „Ungarn u

p.

395—398.(Joannes Vitez, Joannes Hunyady, Janus
PaunoniusJ cf. Poggios briefe a. Hunyadi Spicileg.

Roman. T. X ep. 10—11. Fessler Gesch. d.

Ung. T. IV. bd. II. 1076. 1262. T. V. 654 squ.
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fen vermochte, unter sieben- oder mehr,
oder weniger zackigen kronen das hcht

der welt erblickte, oder dass ein solcher

gai als ratgeber an imperatorensessel be-

rufen wiirde. Eine wehmut sondergleichen

besehleicht daher auch diesem seltenen

diehter gegeniiber jeden mann der wis-

senschaft und kunst (des patrioten ganz
zu geschweigen,) wenn er auch hier wie-

der zeuge sein muss: dass hienieden al-

lem schonen kaum eine regenbogendauer
vergonnt ist.

In ewigem wirbel verdriingen jiingere

richtungen iiltere — aber selbst wenn
die jiingeren ein noch so guter ersatz fiir

die iilteren wiiren, die liicke bleibt, aber

auch Ein trost bleibt: im geiste dauert

und wirkt das bessre iiltre fort, ein leuch-

tendes beispiel.

VOM SPBAOHUNTEBRIOHT.
Aphorismen oder gar abhandlungen

scbeinen bei oberfliichlicher betrachtung
wenig litteriirisches und noch weniger iis-

thetisches an sich zu haben. Deswegenzii-
gerte ich, bis ich mich entschliessen

konute eine so bedenklicbe waare in un-
ser litferarisch-asthetisch.es magazin hi-

nein zu schmuggeln. Nun aber, dachte
ich, wer den zweck will, muss auch die

mittel wollen, und zum vergleichen der
geistesproducte verschiedener volker ge-
hort wol hauptsiichlich sprachenkenntniss.

Wir beschiiftigen uns hier stark — theo-

retisch wie praktisch — mit ueberset-

zungen. Diese dienen aber zur erzielung

zweier ganz verschiedener erfolge. Erstens
sollen sie die originalwerke bei den der
hetreffenden sprachen nicht kundigen er-

setzen, was sie aber um so weniger zu tun
im stande sind, je hoher die stufe der clas-

sicitiit ist, welche die originale einehmen.
Und eben dadurch werden wir zur zweiten
wirksamkeit der uebersetzungen geleitet,
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dass sie niimlich manche, ich raochte sagen
viele zum studium der originalsprachen

anregen und hiemit ihnen indireckt be-

hiilflich sind, sich einen hoheren genuss
der geistesproducte zu verschaffen. Mit-

hin glaube ich mich nicht zu irren, wenn
ich den sprachuntericht fiir eine inter-

nationale angelegenheit erkliire, und zwar
eine wichtige. Dass seine wichtigkeit im
leben stets mehr und mehr anerkaunt

wird, beweist unter anderen auch das

immer regere slreben nach schulretormen,

wobei eben der sprachunterricht eine

eben so bedeutende, wie wiirdige rolle

spielt.

Nachdera das gelehrte mittel des

spraehstudiums, die grammatik, jahrhun-

derte lang in seinem vollig stationa-

ren zustand verbarrt, und sich nicht

nur beim studium der classischen spra-

chen unveriindert, ja unangetastet, behaup-

tet, sondern auch in den zum lernen der

alten orientalischen und der raodernen spra-

chen dienenden methoden anweniiunge fun-

den hatte, fing es in den kiipfen der leute en-

dlich zu diimmern an.Es stiegen zweifel iiber

die zuliinglichkeit, ja zweckmiissigkeit der

althergebraehten methode auf. Man ver-

misste in derselben die vorziige, welche

rhetorik einerseits, und mediein an-

derseitsmit den fliegenden worten; „forti-

terinre undsuaviter in modo 1

', und: „tute,

cito, iucunde" bezeichoen. Drei dinge ga-

ben veranlassung dazu. Erstens das mehr
und mehr sich vertiefende studium der

fremden und eigenen volks- und litera-

tursprachen ; zweitens die ueberhandneh-

mende vermehrung der internationalen

beriihrungen ; drittens der von beiden

der erwiihnten uinstiinde herriihrende zu-

wachs am lehrstoffe. Es entstanden eine

anzahl neuer „erh>ichternder", .zeit und
miihe ersparender", „den fortschritt be-

schleunigender" und was weiss ich wie
1594
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viel anderc vorziigo verhoissendor metho-

den, die allo von dem altehrwurdigen

grammatischen System — welches man
mitunter sogar mit der bezeichuung

sehlendrian, zu brandmarken wagte —
mehr oder wenigor abwichen, ja gar

direct entgegengesetzte wego betraten.

Ueber diese methoden nun miichte

ich eine kritische musterung anstellen

und ich bitte den gcneigten leser.

durch die vorhergohende, ihm bekanntes

bietende einleitung sich nicht abhalten

zu lassen, dass er mir noch eiuige schritte

gesellschaft leiste. Begiunen wir unsere

revue bei der ihro autoritiit so lango und

so fest behaltenden, uud noch heutzuta-

ge am allgemeinsten geltenden methode,

mit einem Wort, boi „Donatus".

Man lachte herzlich iiber den einfiil-

tigeu biirger, der sein haus verkaufen

wollte und einen ziegel daraus zur schau

herumtrug, um kiiufer anzulocken. Wiire

er aber um ein paar schritte weiter ge-

gangen, und hatte musterstiicke aus

allen bestandteileu des hauses he-

rumgetragen, so hiitte man nicht nur

weit weniger gelacht, sondern endlich

gar seinen scharfsinnbewundertundnach-
gemacht. Wenigstens ist das kunststiik

dem Donatus, oder wie auch der ersto ur-

heber des sjstems geheissen haben mag,
iiber die massen gelungon. Millionen von

religionsgenossen glauben nicht fester an ih-

re glaubensartikel, als tausende von lehrern

an das althergebrachte systeni dergram-
matik. Was ist auch natiirlicher und conse-

quenter? Die rede besteht aus phrasen*)

*) „Phraso", iin franzosischen Siun : „Assem-
blage des mots formant un sens eomplet."
Littre", Dict. Apollonius Alex. driickt es rait zwei
worten: ^avtoxei^s; Aoyoc," aus. Es wiire an der
zeit aucli iu der deutschen sprachwissenschaft
ein bestimmtes wort fiir diftsen begriff zu be-
sitzen und zu gebrauchen. „Satz" ist nichts
1595

die phrase aus wortern, diese aus buch-
staben. Buchstaben oder lettern sind nun
die einfachsten elemente der sprache

Man fiingt also mit den letzteren an. Sie

werden geziihlt, gruppirt unter verschie-

dene bei- und untergeordnete katego-

rieen, und dann werden ihre lautlichen

eigenschatten und venvandlungen ange-

geben. Nun kommen die wftrter mit ihren

zahlreichen ober- und unterabteilungon,

wovon die redeteile die obersten und
die einzelnen nomen- und verbformen
die untersten kategorieen bildeu.

Nach vollendung der wortbildungsleh-

re („etymoIogie" der iilteren grammatikor)

gelangen wir zur syntax, wo wir unter

zwei hauptrubriken (der syntax concordan-

tiae et s. regiminis*) dic wortformon uud
phrasen aneinanderfiigen lernen. Zu alle-

dem kommt noch als „anhang"die pro-

sodie und metrik.**)

nutz, denn der satz ist oine qualitative species

der phrase als gonus, wie andrerseits die „pe-

riode" auoh eine solehe, jedoch quantitative, ist.

Mit der letzteren bostimmung ist die Littre"sche

unterscheidung der beiden begriffe: „en ee que

la phrase est suitout couside"rfie grammaticalemeut,

etlaproposition,Iogiquement",zu berichtigen. Die

logik, als logik hat mit der phrase, wie die

grammatik ihrerseits mit dem satze, nichts zu

schaffen.

*) Dio heutigen Donatusse verschoiiiho n

diese einteilung, die doch ihren praktisclien vor-

teil hat. Dagegen herrscht die theoretisehe

spielerei mit dem „subject" und „pracdicat", die

nur in den modernen analytischen sprachen

einige bedeutung besitzt, in don fiectirteu oder

auch sogenannten agglutinirenden sprachen wo
sie nieht nur entbehrlich ist, sondern weil

ihre aawendung durchaus keine hiilfe bei der

auffassung und construetion leistet, zeit und

miiho ganz unniitz in anspruch nimmt.
**; Es ist nieht abzusehen, wanim dia pro-

sodie, dieser unentbehrliche schliissel der aus-

sprache, als eine bloss zum versmachen nbtige

lehre, in einen anhang verlegt worden ist, da

sie einen wesentlichen teil des sprachunter-

richtes, namentlich der lautlehre ausmacht. Was
' 1596
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Man muss gesteheu, das es ein wohl
durchdachtes und sauber ausgefiihrtes sy-

stem ist. Es klappt da alles. Es ist eine

symmetrisch arehitektonische darstellung

der elemente einer spracbe, die — man
schon kennt. Nur einen fehler weist es

auf: Als unterriehtsmethode ist es ganz

verfehlt und verwerflich. Die auseinan-

dersetzung meiner griinde gegen die an-

wendbarkeit und zweckmiissigkeit dieser

methode findet hier keinestelle und ich be-

gniige mich mit einera empirischen ar-

gument, resp. vergleich. Gesetzt, eiu tisch-

lermeister wollte eineu lehrjungen sein

handwerk lehren : wie wurde er nach des

Donatus systera verfahren? — Nun, ich

will es sagen. Zuvorderst wurde er ihm
musterstQcke oder schnitzel von deu holz-

arten, die der tischler als material ver-

wendet, vorlegen, dieselben abziihlen,

nach ihrer schwero, farbe, hiirte u. s. w.

classificiren. Dies gethan, wiirde er die

werkzeuge vornehmen. Die hauptabteilun-

gen davon bildeten: 1) dieganz holzerneu,

(wie die hobelbank, die schraubzwiugo,

gestell;) 2) die aus stahl und aus holz

zusammengesetzten , die wieder teils

schneidende (wie silge, schnitzer, hobel),

theils stechende, (wie bohrer, meissel)

sind, und danu noch in mehrere unter

abteilungeu zerfallen. Mit diesen allen

— ich verschweige die iibrigen requisi-

ten, z. b. leini, farbenstoffe und die zu

deren aufbereitung und verwendung no-

tigen werkzeuge — wiirde der zogling

theoretisch bekannt gemacht und der un-

terricht so lange fortgesetzt werden, bis

er sie, nebst allen ihre classen und arten

und bestaudtheilen, fertig an den fingern

herzuziihlen vermochte, und zwar, wohl-
bemerkt, ohne selbst jemals einen schnitt

mit dem messer getan, ein loch mit dem
wilrde man zu einer englischen gramniatik sa-

gen.worin die lehre von den accenten an daa ende
verbannt wiire?
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bohrer gebohrt, mit einem worte, ohne
eine anwendung der erlernten werkzeuge
versucht zu haben. Ich hege zu viel

hochachtung vor der einsicht meiuer le-

ser, als dass ich fragen sollte, ob sie

meinen, dass bei einem, weun auch jahre-

lang fortgesetzten verfahren dieser art

der lehrjunge auch nur eiuen schritt zur

erlernung dos tischleruandwerks getan

haben wiirdo? Ich bitte sie nur nicht

iiber die barock scheinende zusammonstel-

lung der lehrgegenstiinde, die vollkom-

mene analugie in den beiderseitig beschrie-

benen methoden i\i vorkennen. Eben so

merkwurdig ist aber der unterschied,

welcher darin besteht, dass kein einziger

tischlermeister die Donatusmethode be-

folgt; dagegen es kaum einen lehrer der

lateinischen und griechischen sprache

giebt, der es nicht uuter seiner wiirde

hielte das von den handwerkern ausgeiib-

tes verfahren zu beachten.

„Und mit recht!"entgognet man mir,

„denn millioueu und wieder millionen

von sehulern haben vermittelst der an-

gegriffenen methode dio classischen spra-

chen erlernt," — Geleiut! ja! ob aber

auch erlernt, das ist eine andere frage.

Jedenfalls miissen jene millionen etwa

um die halfte vermindert werden. Von
den ubrigbleibenben ziehen wir wieder

diejenigen ab, denen der dem menschen

angeborne sprachsinn in einem so hohen

grade innewohnt, dass sie sich eine

fremde sprache so instinktmiissiganeignen,

wie die spinne ihr netz webt. Und die

anzahl solcher ist bei weitem betriicht-

licher, als es auf den ersten blick schei-

nen mochte. Bei den ubrigen wirkten

verschiedene, von dem system unabhiin-

gige umstiinde ein (die ich nicht naher

und ausfiihrlicher anzugeben habe; ich

schreibe ja fiir kundige und — unbefan-

gene), so dass die sprache nicht „par-
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ceque" sondern „quoique u
, mitunter fast

der methode zum trotz, erlernt wird.

Wenn wir dazu die vergeudete zeit und
muhe in anschlag bringen, kommen wir

zur einsicht, dass der behauptete erfolg

nicht als argument zu gunsten des Do-
natus-systems ausgebeutot werden darf.

Und wir werden das um so weniger zu-

geben, wenn wir eiuen blick auf den

handgreiflichen erfolg der handwerkslehre

werfen. Jeder schustergesell, ohne aus-

nahme, der seine lehrjahre zuriickgelegt

hat, ist im stande jede art fussbekleidung

ordentlich zu verfertigen ; der wievielte

teil der abiturienten aber ist am schluss

sciner achtjiihrigen studien fiihig einen

classischen autor ad aperturain zu ueber-

setzen, geschweigo denn einen correcten,

gricchischen oder lateinischen aufsatz zu

schreiben? Das sind tatsachen, — und
dennoch dauert die verblendung seit ander-

thalb jahrtausenden (D. lebte um 550); ja es

ist keine rechte aussicht vorhanden, dass

lehrer, schuldirectionen, consistorien, un-
terrichtsministerien in ihrem blinden

glauben an der alleinigen efficacitiit des

geheiligten systems wankend werden
sollten.

Die versuche den staar zu stechen

sind von lehrern der modernon, iebenden
sprachen ausgegangen. Auch in diesem
betracht gleichen die n philologen" de

pur sang nur den verschiimten geilern,

welche sich an den hinterpforten mo-
derner litteraturen einfindeu. Es ist gar

nicht mein zweck eine wissenschaftlich

gelehrte geschichte des sprachunterrichts

zu liefern. Ich will nur die bedeutendsten
der iu neuerer zeit vorgeschlageuen me-
thoden angeben, um sie kurz zu charak-

terisieren, mit einander zu vergleichen und
meinerseits vorschliige zur verbesserung

derselben zu machen. Auf vollstiindigkeit

in iigend welchem sinne mache ich kei-
1599

nen ansprueh Es geniigt also nur bis

.]. V. Meidinger zuriickzugehen. In seiner

i. j. 1783 erschienenen lranzSsischen gram-
matik betrat M. wenigstens in einer

richtuug einen neueu weg. Er liisst das

alte system unangetastet, indem er z. b.

die franzosischen haupt-,u. fiirworter — 30
jahre nach Wailly — decliniren liisst, aber

in der anwendung der melhode that er

doch einen schritt vorwiirts. Statt der

ublichen, iibrigens karg angebrachten bei-

spiele, die den regeln nachfolgend, deren

auffassung, verstandniss u. anweudung
nicht erleichtern, die geisteskrafte nicht

beschiiftigen, sondern bloss den wust des

auswendig zu lernenden stoffs vermehren,

schrieb M. deutsche aufgaben vor, durch

deren uebersetzung ius franzdsische jedes-

mal eine miissige gruppe von regeln

wortformen und combinationen in anwen-

dung gebracht und geiibt wird. Der
augenscheinliche vorteil des schrittos

wurde auch alsobald und allgemein aner-

kannt und, trotz nachdriicken und unziihl-

baren nachahmungen, erlebte die Meidin-

gersche grammatik 37 rechtmiissige aufia-

gen , die letzte meines wissens 1829;
aber die methode dauert noch in unseren

tagen fort, und die allermeisten gramma-
tiken der lebenden sprachen sind nach

der Meidingerschen calquirt; aber dass

die verfasser derselben eine wesentliche,

reelle verbesserung an der methode vor-

genommen hiitten, ist mir nicht bekannt

geworden.

Nahe an sechszig jahre mussten ver-

fliessen bis man daran dachte, die Mei-

dingersche methode auf den unterricht

in den classischen sprachen zu ubertra-

gen. Dieser schritt ist, soviel ich weiss,

Kiihner zu verdanken ; denn die beson-

ders verfassten uebungsbiicher, die mit

der Douatus-grammatik mehr od. minder

parallel laufen, wie z. e. Jacobs elemen-
1600
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tarbucher der grieehischen u. lateinischen

sprachen, rechne ich nicht hieher, da

deren gebrauch mit jeder erdenklichen

rnethode vereinbart werden hann. Das
Kuhnerische unternehmen wurde von der

kritik wann und freundlich begriisst,

was aber Dicht die wirkung hatte, der

angewandten methode eine so allgemeine

verbreitung im classischen sprachunterricht

zu verschaffen, wie sie in bezug auf die

lebenden besitzt. Ob Kuhner nachahmer
gefunden hat, dariiber muss ich meine
unwissenheit bekennen ; ich weiss aber,

dass seine grammatik einen schritt vor

der Meidingerschen methode voraus hat.

Er scheint nainlich bemerkt zu haben,

dass im reich der phrase das verb die

hochste macht vorstellt, und dass man
deui schuler einige kenntnisse von verb-

formen beibringen soll, um die den dec-

linationen folgenden iibungsaufgaben ver-

standlich zu machen. Eine jedenfalls

dankenswerte verbesserung, die aber bei

weitem uicht hinreichte, der methode
die nothige brauchbarkeit und zweckmiis-

sigkeit zu verleihen. Dazu waren noch
reformen vonnoten und eine solche war
schon vor Kiihner, aber von ihm un-

beachtet, eingetreten. Diese reform ver-

dankte ihr dasein — wie weiland das

Copernikanische wellsysteni — einer ein-

fachen umkehrung. „Bisher folgte die

sprache den regeln* , dachten einige sprach-

lehrer, — „wir wollen einmal versuchen

die regeln der sprache nachfolgen zu
lassen."

(Forsetzung folgt.)

PET6FIANA.
XXXII. (63.)

PETOFI VALAMEKNTI MHTi u.I UHM. EDDIG
KIMARADT K6LTEMEST.

— Ein neuentdecktes gedieht Petofls —
FOLOSLEQES AQQALOM.

Vildgdonto kaczajra
NyilneTc metj ajakam,

1601

Ha ollyan szdrnyvkipen

Nem szigyelnem magam;
Mindeddig azt hittem, hogy 4n

Okos emberkint ragyogok,

Pedig nem volt 's nincs 'i nem leszen

Olly tokfilkd, mint 4n vagyok!

Elore-hdtra engem
Az e"let hdnyt-vetetl,

Epedve szomjazdm mdr
A' nyugott iletet;

'S mit tettem f meghdzasoddm,
Sogy kipihenjem magamat ....
Hdzassdg — nyugalom ! van-e

Enne"l bolondahb gondolat.

'S bardtaim miatlam
Aggddlak rimesen,

Hogy vilem egyiitt szepen

Majd lanlom is pihen,

Mivel szilnek kell fujnia,

Hogy zugjon a' jdk levele,

'S czilcsendben ugy hallgat, miktnt
A' fdk, az ember kebele.

Kirlek, kedves bardlim,

Hogy ne aggddjatok,

Mint eddig nem hallgallam,

Eztdn sem hallgatok,

Sot mtg majd nem is gyozitek

Ve"gig hallgatni lantomat . . .

Hdzassdg — nyugalom! van-e

Ennil bolondabb gondolat?

Dgy latszik, hogy ineg a kolto kortarsai clott

is ma mar szinte ismeretlennek mondhato Pe-
tofiuek fentebbi koltemenye, melynek az u-

jabb koltemSnyekbe vulo felv6tele"t talan Petofi

Saudoine ellenezhette , miutan az 1847-beli „Ha-
zauk :,banmegjelent volna,(hova talan a fiatal me-
nyecske tudtan kivfd becsuszott?) Mindenesetre

P. jellemonek kristalvtiszta, de egyszersmind
kristalykemeny jellemehez uj adat; a koltemeny
compositioja pedig remeknek mondhato.*,) M.

XXXIII. (64.)

ZUR PETOPLPOLYGLOTTE DER ACLV.
(Cf. ACLV. 1877 p. 249)

OE T0GII.I THIIPHE . . .

Ge toghd thuphe, zi

Thercshun verdn icsdv.

Qe toghd hokisz, zi

Ezkhjez midkhesz perdv,

*) A ProspectusuDkban megigert masik ismeretlen

Petofi-fele daral» idokoiben apokryphnek bizonrult be

;

mindazonalUl alkalmilag kOzoltetni fog at Actaban.

1602
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Ezkhjez midkheiz perdv,
Zphokrdkujn dghcshige,

Vor jisz mje"dz dskhdrhi
Mjedzdkujn 'tdmdnle

!

Li e csirov Dundn,
Kuche ler ge thdphi.

Szcrdisz mecs phdphdkn dl

Udziv or gt megni.

Ge szirjisz un dzdrvdrt?

Nd jiv je"sz gt szirjem, 1

Avjili zkhjiz vccsh mdjrt
Szire, khdn jisz, hdjrCt.

Jirp middjigh eink

Szirjichir, kidim the

lldjnzsdm ddkh dmdr er,

Ajzsmig cemer, churd e.

Iszg theor vecsli szirjisz,

Aszduadz ezkhjiz orAne,

Pdjc theor ter szirjisz,

Hdzdrdnkdm orhne.

Szojjoott KriSTOF.*)

*) In dieser armeni.schen ubersetzung des „Der strauch

erzittert, denn . ., ist die transcription magyarisch : cs

= deutsch tsch; sz ss; z franz. in zele; T = "W

;

zs = franz. in jardin.

S Y M M I K T A-

TERMACHTNISS
NACH DEM MAGTABISCHEN DES

BARON JOSEP EOTVOS.

(B. Eotvos Kbltemenyei Szekely B. & Keleti G.
rajzaival Pest 1869, p. 61.)

DEREINST WENN ICII DURCHLAUFEN
DES LEBENS RAUHEN PFAD,
EIN GRABESRAND DEM MUDEN
DANN ENDLICH AUF SICH TAT;

GESETZT DASS DANN MEIN NAMEN
MIT MIR NICHT UNTERGEH'

;

STATT MARMORS SEI MEIN DENKMAL,
DER ICH PFLAG: DIE IDEE!

UND KOMMT ZUM STUMMEN BUHL IHR,
DER MEINER ASCHE GRAB,
SCHICKT IN DIE DUNKLE TIEFE
DAS SCHONSTE LIED IIINAB:

ELN UNGARLIED EP.BRAUSE,
ETN GLUHEND-HEISSES LIED,
DAS SELBST DEN TOTEN LEICIINAM
LEBENDIG WARM DURCIIZIEHT.
1603

DOCH WEINT AUCH EINE TRANE
ZU EUREM SANGE DANN:
DEM SANGER DEN SANG, DIE TRANE
WEIL ER GELIEBT, ALS MANN.

H0R0SC0PE Dl \ HOUYEAU SE TM«AS.

La Sorciere. Es arcos belan mako
pijolin job sinja!

Le choeur. Sai', mami, dicbe pontscbna
a pijolin sinja!

La Sorciere. E tin, e tan, e tin

hitschawa pajolin!

Le choeur. Es arcos belan mako
pijolin sehedomin.

La Sorciere. Lo carel job es meko
e tin, e tan, e tin

hitschawa pijolin

!

La Sorciere. Pijolin no wia

istoye valhallal

Trad. Dans les profondeurs

de la foret un enfant est n6.

— Bonne vieille qu'arrivera-t-il ?

a 1'enfant qui est n6?

— Et tiu et tan nt tin

apportez le petit enfant.

— Dan3 les profondeurs des forets

le petit enfant dort.

— L'6toile polaire brille

et tin et tan et tin

apportez le petit enfant.

Le petit enfant ne dort pas
que ceci soit son paradis.

(Cette chanson est accompagnee d'une des-

cription d'opeiation magique, Leynadier, Les
Gitanos (Roman) Paris, 1830. — Ou 1'auteur

a-t-il puise cette eeremonw tsigane?

Pari». Rolland.*)

*) Walhalla in der letzten zeile deutet auf skandina-
rjschen ursprung, wohl schwedische zigeuner? Red.

CORRESPONDANCE-
47 (tS9.) Te> sziike miatt a februariusi jov5

szam kcttos lesz (mi altal a lapfo ket hasabjat

megtakaritjuk.)

Felelos szerkeszto : Dn. Mixtzl Uioo.

1604

Imprlmerle de 1 TnlversltS Borale. KoIozstAt, Jean Steln.
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SommalM <ies» I*Jos IjXXXIII. «fe

LXXXIV. Lessing zura 15. febr. 1881. p. 35. - B.

Vom aprachunterricbt p. 37. — Die riitsel- u. vexierfra-

gmipoesie dor Szekler. Offei.er brief an Se Magnilizenz
lierrn E. Teza. p. 51. - PetSBana XXXIV (65) — XXXV
(66) (Petofls bibllothelr. — Zur blutbatk von Eperien.)
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LESSING.
ZUM XV FEBBTJAB MDCCCLSXXL

Heute vor 100 jahren starb ia den
armeneines lohudieuers, zu Braunschweig

aaf dem markt in Angotts haus, derje-

nige mann, welchen Macaulay, wohl kein

flberschwiinglieher germanophile, „beyond
all dispute the first critic of Europe" zu

nennen gezwungen war. Wir Ungarn uus-

rerseits wollen dem englisehen prosaclas-

siker diesen iibrigens trefflichen lobspruch,

mit welcliem er Lessing wohl von allen

seiten in klares licht gestellt und geho-

rig gewiirdigt zu haben vermointe, gerne
— verzeihen. Vielleicht besass Macaulay

zu wenig geschick fur die aesthetik, um
zu tiihlen und zu wissen, dass Lessing

weit mehr war, als bloss „oline frage

der griisste kritiker Europas." Lessing

war vor allem ein grosser dichter und
noch grosserer ao.-thetiker. Wenigstens

wussten wir fur unsreu teil bis heute in der

gesammten weltlitteratur niemanden, des-

sen theorien des schonen, an kuhnheit

sowohl wie tiefe und weisheit, denen

des verf.'s des Laokoon (1766) an die

seite gestellt werden konnten. Und iibt

nicht aueh heute, 114 jahre nach seinom
ersten erscheinen, dieses unvergleichliche

buchlein eineu jungfriiulichen reiz aus,

als ob es erst in dieser stunde aufgeknospet

wiire?... Das macht jene ewige wahrheit,

die nur eiu grossor dichler darzustellen

fiihig ist; wesshalb auch von jeher der

beBsere poet zugleich der bessere pro-
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saschriftbteller war. Und Lessiug's werk
erscheint doppelt gross, wenn wir beden-

kon, dass sein verfasser damals noch

nicht einraal vor dem Laokoon im Vati-

cau gestanden hatte. Jeden buchstaben

des Laokoon sollten seine deutschen edi-

toren und conimentatoren mit heiliger

scheu betrachten, jeden buchstaben in

gold und edelstein fassen, uud bei jedem
bucbstaben sollto ihr herz hoher schla-

gen vor froude, dass es ihnen grade iu

ihrer muttersprache vorgonnt ist, dem
grossten lehrer des schOnen zti lauschen.

Was wiire diese ganze welt wort ohne

das schOne ? . . . Statt dessen aber ereignet

sich grade in der heimat des Laokoon,

dass bis heute inancher stubongelchrter

an diesem einzigon buch miikeln zu diir-

fen wiihnt: es ist als ob ein kind vor

ein gewitter triite mit der lichtscheere

in der hand, um dio blitze zu lOschen, die

ihm donn doch zu grell diinkeu. Andrerseits

kommt inan raitunter, ohne grade M.
Schasler und seinem anhang gegenuber

zu stehen, noch heute in die lage, sogar

als schwiirmer, oder weuigstens leicht

gliiubigerer enthusiast angesehen zu wer-

den, sobald raan diesem ewigeu canou

des schonen sich uubediugt unterwirft.

Aber zura gliick hat ein mann der wis-

senschaft die stimmen, wenigstens in der

kunst, nicht zu ziihlen, sondern zu wii-

gen ; und noch gilt u. zwar schon liingst

nicht nur in der heimat Lessings, son-

dern auch anderwiirts, und zumal in En-

gland und Anglo-Amerika, wo es fast

so viele euglische ubersetzungeu des

Laokoon giebt, als in Deutschlaud editio-

nen des originals, dieses buch als das, was

es jedem wahrhaftgebildctenraeuschender

welt zu golten hat : aU das buch, in wel-

chem die ZWEI GRUNDGESETZE DES
SCHONEN niedergelegt sind. Und wenn
uberhaupt ein einigermaasseu ertriigliches
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culturdasein ohne die pflege des schonen

gar nicht denkbar ist, so muss heute,

an diesem gediichtnisstag, welchen die

ganze gebildete welt feiert, hinzugefiigt

wevdeu, dass diese zwei grundgesetze des

Laokoon zugleich als die grundp reiler

der modernen cultur angesehen werden
mussen, an welcheu niemand riitteln

darf, ohne an der menschheit selbst sich

zu vergehen:
t. DIK KUNST KENNT NUR KINES EINZIGEN

ZWECK- DAS SCHONK.
K. I)IE POESIE KENNT NUli EIN EINZIGES DAR-

8TELLUNGSMITTEL: DIE ZEIT (KIIVTH-
MIK, HANDIXNG.)

Dieses Lessingsche doppel-gesetz des

schonen trifft das doppel-^wro»- xpeidog

der noch heute weit verbreiteten afteraes-

thetik ins herz: einerseits ist alle moralisie-

rend-didaktische dichtung zu tode ver-

wundet; andrerseits aber vor der prosa-

pest und reimprosa ein unbesiegbarer

cordon gezogen.

Diese zwei grundgesetze, zwei knor-

rige riesenstiimme, welehe bereits ihre

ablegcr, viclversprechende frucbtbiiume

getrieben haben (Rosenkranz' aesthetik

drs Hiisslichen, Minckwitz' Lehrbuch der

rhytbmischen malerei, von Goothes welt-

liiteratur zu geschweigen,) sollen und
wnrden liiuger daueru, als selbst die welt-

esche Yggdrasill. Das walte Apollo mit

seinen neuu musen.

VOM SPEACHUNTERRICHT.
[(Forteetzuug.)

Die anlange der reform waren ziem-

lich primitiver natur, — kein wunder,
es war ja Copernicus selbst noch lange

kein Kepler, — und ihre erste geburt

liess die interlineare iibersetzungs-me-

thode das licht erblicken. Philologen und
daliiv- gelten-wollende sprachlehrer sahen
teils mit stillschweigender, teils mit

wegwerfender verachtung auf den siiug-

ling herab, aber gewiss mit unrecht.
160«.i
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Denn erstens erspart das verfahreu das

leidige vocabellernen, sodann gewiihrt es

den vorteil, dass der schiiler dadurch

eine unmittelbare und anregende einsicht

in der syntaktischen bau der zu lernen-

den sprache gewinnt, die, allenfalls mit

hiilfe gehoriger katechetik, sehr erspriess-

lich sein kann. Nun aber kommen wir

zu der grossen frage, wann und wie die

regeln nachfolgen sollen. Die frage ge-

winnt an wichtigkeit, wenn wir haupt-

siichlich die flectirten, also die classischen

sprachen beriicksichtigen.

Gesetzt, das zu grunde gelegte le-

sestuck wiire ein buch von Livius, von

Herodotus, oder das Nalopakhyiinam. Fiir

die beantwortung der frage liegen drei

fiille vor. Niiralich die analyse und die

daran zu kiipfenden regelu treten: 1) nach

jeder phrase (perioden eingerechnet), 2).

nach einem kapitel, oder 3) nach dem
ganz durchgegangeuen lesestiick ein. Der
erste fall erinnert uns an die tragische

geschichte des Absyrtus, dessen zerris-

sene korperstiicke Medea gewiss nicht

in der abfiicht einzeln auf den pfad des

verfolgenden vaters fallen liess, um sein

vorriicken zu beschleunigen. In der tat,

da die Donatus-grammatik eine pure

gediichtnissiibung ist, so will die umge-
kehrte methode auf das fruchtbare feld

der induction fiihren. Nun enthiilt aber

eine phrase in der regol nur einzelne

tatsachen, und auf einen fall litsst sich

keine inductiou aufbauen. Wohl kann
eine analyse bei jeder phrase stattfinden

;

aber die interlineare methode soll ja eben

die analyse ersparen, oder vielmehr sie

der geistestiitigkeit des schiilers anheim
stellen. Die intervention des lehrers ist

in diesem falle nur darauf beschriinkt,

anzugeben, wo gewisse formen in den
beiden sprachen nicht vollig einander

entsprechen. Zum beispiel in der phrase:
1610
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1 dum fuens Komae \ un for.„:,,l,* An*
\wenn du seia aolltest in Rom./i BDliSpriCIic Q.er

genitiv „Roinae" dera locativ „in Rom';

in 7,wei punkten, niiralich 1) in der be-

deutung, 2) darin dass beide worter er-

ganzuogen bilden ; aber die formen ent-

spreehen sich nieht. Aber eine regel, wie

etwa, dass ira lar.ein die loeativen orts-

namen durch genitive ausgedriickt wer-

den, liisst sich darauf nicht grundeu,

weil sie augenscheinlicli eine falsche ware.

Wir haben mithiu iiber den ersten fall

den stab gebrochen.

Die zwei letzten falle konnen zusam-

mengefasst werden und envagen wir ihre

verhaltnisse zu der besprochenen methode,

so ergeben sich drei missliche umstiinde.

Erstens kann kein lesestiick, gescbweige
denn ein kapitel davon hinliiugliche formeu
darbieten, damit daraus ein ziemlich voll-

stiindiges grammatisches system zusam-
mengestellt werden konne. Die regeln mu=-
sen also dogmatisch von dem lehrer aus

formen vmd phrasen erganzt werden, welche
dem schuler

k
unbekannt sind, wobei die

induction ausser kurs gesetzt und die

geistestatigkeit des lehrers bei wcitem
mehr als die des schulers in anspruch
genoramen wird. Zweitens bleibt sogar
dieses nachwissen, wenn die belebrung
nach den einzelnen absiitzen gelegentlich

ertheilt wurde, — dem treffendenPauIini-

schen ausspruch gemiiss— ein stiickwerk.

Und soll sie nach mehreren oder langeren
absiitzen, oder gar nach der beendigung des
praktischen kurses erfolgen, so ist drittens

das aufzubereitendo und zu ordnende
material so angewachsen, dass der schiiler

zur ubersicht dosselben nunmehr unfii-

hig sich fiihlt, wodurch die unmit-
telbarkeit der induction vcrloren geht.

Das sprachsystem ist mithin ein werk
des miindlichen lehrers, oder der geschrie-

benen gramraatik, und der lernende hat
ihnen eben so blindlings nachzubeten wie
1611

bei der Donatus-methode. In der neues-

ten auflage der interlinearen methode, in

den Toussaint-Langenscheidtschen Unter-

richtsbriefen ist ein ernster versuch ge-

macht den gordischen knoten zu Iosen.

ich finde aber durchaus nicht, dass der

erfolg dera guten willen entsprocheu

hiitte. Im gegenteil, ich sehe ebenda-

selbst die erwiilinten schwierigkeiten am
deutlichsten in ihrer unuberwindlichkoit

hervortreten. Aus dem allen geht hervor,

dass die anknupfung der theorie an die

praxis, mit gehoiiger berucksichtigung

der formellen bildung in der interlinear-

raethode fast eine sache der unraoglich-

keit ist. Dies mag den einst beriichtigten

Jacotot bewogen haben in der nach ihm
benannten methode die theorie zu besei-

tigeu und den ganzen sprachunterricht

den schultern der praxis aufzubiirden.

Diese jetzt so gut wie verschollene me-
thode enthiilt doch manche beherzigens-

werte elemente, die auch in andere

methoden teils schon iibergegangon sind,

teils darin aufname verdienen. Ich will nur

einzelne wichtige ziige davon raitteilen,

weil sie wirkliche fortschritte im sprachun-

terricht bekunden. Erstens wird in dieser

methode dor unterricht ausschliesslich

viva voce erteilt und zwar nicht einsei-

tig von seiten des lehrers, sondern mit

zuziehung und activer beschiiftigung des

lernenden subjects. Ueber die vorteile

und ausnehmende wichtigkeit dieses ver-

fahrens brauche ich mich nicht weiter

auszulassen ; sie sind ja seit Montaigne's

zeiten bekannt, obwohl nicht gehorig

anerkannt und noch weniger ausgeObt.

Ich erlaube mir nur zu bemerken, dass

der nvortrag" oder gar die „vorlesung a

mit oder ohne nachfolgendes ausfragen,

in den unter- und mittelschulen eine abo-

mination ist. Gehen wir also zu dem
„wie a

iiber. Zu grunde wird ein text-

1012
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buch gelegt, und die erste phrase daraus

von dem lehrer mit gehoriger betonung
recitirt und solauge wiederholt und vom
schiiler nachgesprochen, bis dieser sie

fertig vortragen kann, ohue sie vorher

etwa schriftlich aufgezeichnet zu haben.

Daun kommt eine sklavische iibersetzung

der phrase, so dass der schulcr die be-

standteile der phrase, fiir sich oder mit
einiger hiilfe des lehrers, einzeln angeben
und sie in der fremdeu und der mutter-

sprache miteinander vergleiclien kOnne.

Die geliiufigkeit hierin wird durch fieis-

siges ausfragen vermittelt und versichert.

Nacli solcher vorbereitung bildet der leh-

rer verstiindliche gruppen von wOrtern.

hauptsachlich kleiuere und grOssere phra-

sen, in deuen er die bestandteile der stu-

dirten hauptphrase auf jede mOgliche

weise in joder der beiden sprachen com-
binirt. Nach dem vorhergehenden, ist es

ersichtlich, dass der schuler nun den sinn

einer jeden der gebildeten gruppen auf-

zufassen, sio sogleich aus der frem-

den sprache in die eigene und urage-

kehrt zu iibersetzen vollkommen befahigt

ist; die fahigkeit aber zu bekunden wird

er durch fleissiges ausfragen veraulasst.

Nun wird aber der schuler aufgefodert

selbst gruppen aus der lectionsphrase zu
bilden, und in beiden sprachen zu ver-

gleichen.*) Man sieht ein, dass die ur-

phrase in der fremden sprache sein geis-

tiges eigentum wird und ein werkzeug
ist, womit er so raanches verrichten kann,

was er aueh bei jeder veranlassung frei-

willig und gerne auch ausser der unter-

richtsstunde tun wird. Man sieht aber
auch, dass bei diesem verfahren keine
analyso und keine induction von regeln

*) Die vou dein schiiler gebildeteu gruppen
werden von ibm selbst aufgezeichnet, so wie zu-
letzt aueh die ganze gelernte phrase. Und das
ist seine erste schriftliche arbeit.
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vorkommt, sonderu teorie und praxis le-

diglich der wirksamkeit des angebornon

sinnes der aualogio anvertrautbleiben.Nach

dieser — um mich eiues der hiittenkun-

de entlehnten ausdrucks zu bedienen —
aufbereitung, folgt dic zwoite. phrase,

welche auf die niimliche weise verarbeitet

wird, wozu nun aber eine zweite opera-

tion, die nachbildung, kommt. D. h. os

werden die erste phrase und die daraus

gobildeten wortgruppen als muster auf-

gestellt, worauf der schiiler aus den wor-

tern der zweiteu phrase analoge aus-

driicke zu bilden hat und umgekehrt.

Alles dieses wiid so lauge fortgesetzt, bis

der schiiler in den stand gesetzt ist,

tticht nur phrasen, perioden, kurze er-

ziihluugen und aufsiitze in der fremden

sprache nachzubildeu, sondern auch eige-

no gedaukon durch die erlernton worter

correct auszudriicken.

Hiemit wiiren die eigentiimlichcn ziige

der Jacotofschen sprachunterrichtsmetho-

de im grossen vollstiiudig angegeben.

Denn ob oder wie aus den praktisch er-

lernten elementon eine grammatik zu

inducieren sei, das ist ganz gleichgiiltig.

Teils hat diese methode eine solche in-

duction mil jeder andern „copcrnika-

nischen" gemein, teils ist sie auch an

und fiir sich vollkommen iiberfliissig.

Den ausspruch von Meidinger in der vor-

rede zu seiner prakt. franzos. gramma-
tik: „Ieh kenne verschiedene personen,

die acht, zehn bis zwolf jahre franzo-

sisch gelernt haben, und mit all ih-

rem fleisse sehr fehlerhaft sprechen

und noch fehlerhafter schreiben. Allein

es ist nicht zu verwundern, denn sie

wissen nicht einmal, was ein Nennwort,

was Decliniren, was Zeitwort, was Con-

jugiren etc. ist," halte ich fiir eine und
zwar kindische pedanterie. Denn jeder-

maun kann seine muttersprache oder
1G14
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eine von ihm in friiher jugend durch

umgang und leetiire praktisch erlernte

vollkommen inne haben, ohne oine sprach-

lehre gelesen oder gar studirt zu habpii.

Und ich bczweifle, dass ein Muretus oder

Ernsmus sich die mtihe genommen hiitten

eine lateinische, und Pascal oder Voltaire

eine franzSsische sprachlehre zu schreiben,

um ihrea sfyl in den betreffenden spra-

chen zu vervollkommen ; ja sie hiitten

eine solche zunmtung mit hohn zuriick-

gewiesen.

Sollte man mich nun fragen, was ich

an der von mir als zureiehend erkliirten

methode auszusetzen habe, so wiirde ich

unamwunden antworten, dass ich an der

methode als solcher keinen tehler finde;

wohl aber ihre allgemeine anwendbarkeit

sehr stark bezweifle. Das einzigehinderniss

liegt nicht in, sondern ausserhalb der

methode : niimlich in dem mangel an er-

wtinschten, d. h. vollkommen befiihiglen

lehrern. Ich muss mich niiher erkliiren,

damit der ausspruch nicht etwa als vor-

wurf dem lehrerpersonal gegeniiber er-

scheine. Mag nun aber meine missbilligung

des vortrags- und ausfragesystems noch so

stark sein, so muss ich bekennen, dass unsre

jetzige lehrweise allgemein nach demsel-

ben eingerichtet ist. Gegen ein system
aber kiimpft die ueberzeugung eines ein-

zelnen vergebens. Es wird mir das bei-

spiel der grossen reformatoren, eiues

Buddha, Copernicus, Luther, Newton u.

anderer entgegengetialten. Der einwurf
hiilt aber nicht stich ; denn die lehren

jener grossen miinner fanden erst willi-

ges gehor, als der sinn dafflr hinliing-

lich vorbereitet war und in der offent-

lichen meinung — ich mag fuglich sagen
unbewusst — bereits der umschwung
stattgefunden hatte. Mau liest ein sehr
lohrreiches kapitel in Bailly's geschichte
der astronomie, wo er glauot erkliiren zu
1615

mussen, worin das neue in den eutdek-

kungen Newton's nach allen denen seiner

weit weniger beriihmten vorgiinger eigent-

lich liegt. Und ein solehor wendepunkt
ist, — so scheint es — ira unterrichts-

wes<m noch nicht eiugetreten. Man er-

laube mir ein paar falle aas meiner er-

fahrung anzubringen. Ich machte i. j.

1844 eine reise nach Deutschland haupt-

siichlich im interesse der methodik. In

Berliu besuchte ich ein sehr angesehenes

gymnasium, dessen direktor Hankc war.

Dieser sagte mir: ,,wir haben hier

sehr gnte, ja vorziigliche lehrer, deren

unterrichtsart aber die iiberall gebriiuch-

liche ist, ausgenommen einen, der mit einer

ihm ganz eigentiimlichen methode verfiihrt

und ich rate Ihnen seine lehrstunde zu

besuchen." Ich tafc es und fand, dass

seine lehrweise — dermalen in der ana-

lytischen geometrie — eine durchaus ka-

techetische, im besten und strengsten

sinne des wortes war. Nun frage ich, ob

diese art des unterrichtes seit 36 jahren

irgend eines namhaften fortschrittes oder

einer grbsseren verbreitung sich zu er-

freuen hat? Ich denke, nein ; denn das-,

was man hiiufig dafflr nimmt, ist keine

rechte katechetik, sondern nur eine zer-

sttickelung des vortrags- u. ausfragesys-

tems, wovon ich wieder erfahrungen habe.

Der zweite beleg ist folgender: Ich ver-

fasste vor ungefiihr vierzig jahren eine

tabellc auf einer seite eines ausgebrcite-

ten foliobogens, worauf ich in der mitte

die systematisch angeordneten verbsuffixe,

und am rande rings herum die deren

anwendung betreffenden regeln anbrachte.

Die tabelle sollte jeder schuler zur hand
haben. Zum gebrauche des lehrers aber

schrieb ich dazu eine katcchetische an-

leitung. Das in magyarischer sprache

geschriebene werkchen uebersetzte ich

ins deutsche und fand nach harter mtihe
1616
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einen verleger in Leipzig dazu, der es

1880 drucken liess. Da liest mau aber

im vorworte des herausgebers, Dr. J.

Minekwitz: „Die vorliegende kat. anleit.

steht allerdings der altb.prgebracb.ten me-
thode entgcgen, und deshalb hat eiu um
rat gefragtes uuterrichtsministeriuni ein-

fach geiiussert: 3s sei keine aussicht vor-

handeu, dass die hier vorgeschlagene

methode jemals io den deutschen gym-
nasien eingefiihrt werden konne."

Ich hiitte also meine these so ziemlich

bewiesen, und brauche nui ,noch hinzuzuset-

zen, dass vou der katechetik zu der Jacotot-

schen methode ein weit grosserer schritt

ist, als — nacli einem fast verschollenem

dictum — vom erhabenen zum liicherli-

chen. Die katechetik ist ihrer uatur nach

analytisch und inductiv, die Jacotot-sche

lehrart ebenso wesentlich synthetisch.

Sie erfodert aber eine lebhaftigkeit des

geistes, einen schuellen ueberblick des

ganzen und seiner teile, ein allzeit fer-

tiges schaffen der combinationen, eine

leichtigkeit u. zugleich sioherheit in der

elocutiou und alle diese eigenschaften in

einem so hohen grade, wie siesich in sehr

wenigen aus hundert, ja tausend Iehrern

vercinigt findeu durften, und zu deren

entwickelung und ausbildung in unseren

seminarien iiusserst wenig sorgfalt ver-

wendet wird. Es ist mithin klar, dass ich

nichts wage, wenu ich behaupte : es ist ein

mangel an solcbenlehrern, welchedie Jaco-

tot-sche methode geltend machen und ihre

weite verbreitung bewirken konnten. Es
bestiitigt auch die erfahrung meine ansicht,

denn unter den hiinden Jacotots,der doch die

erforderlichen eigenschaften in hohem maas
besessen haben musste, gedieh die von ihm
gegriindete anstalt vorlrefflich und brach-

te in die augen fallende und sichere er-

folge hervor. Aber keiner von seinen

nachfolgern war im stande tatsiichlich
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zu beweisen, dass er dem uuternehmen
gewachsen sei.

Das ende vom lied ist, dass wir von

praktischer seite direkt auf die bespro-

chene methode eiue sehr geringe hoff-

nung zu bauen haben. Sehen wir uns

also nachetwas auderemum. DafiUltuns

zuuiichbt die Seideustiickersche methode
ein, welche ich kurz und bilndig als

die umgekehrte Meidinger-Kiihnersche

bezeichnen zu konnen glaube. Ich setze

die bekanntschaft damit und mit ihrer

consequenteston systematischen durchfiih-

rung bei alleu, fflr die ich schreibe, vo-

raus und schreite flugs an die allgemeinc

kritik de* raethode.

Hier stehen wir wieder ganz auf dem
gebiet des analyse und der induction;

auf die synthese wird kein bedachtgenom-
men. Das ist schon cin, — und zwar sehr

fuhlbarer — mangel. Daun kann anfangs

analyse und induction bloss ein gcschaft

des lehrers sein, und einzigdasgedachtniss

des schulers wird in anspruch genommen,
und weil dadurch allein jene beiden

geistesverrichtuugeu wenig oder gar nicht

vorbereitet werden, so kanu noch eine

geraume zeit verstreichen bis der schuler

sie selbststiindig vorzunehmen befahigt

wird ; uud um so mehr, da in den aufga-

beu viel zu viel formen enthalten sind und
fortwiihrend vermehrt werden, so dass der

lernende keine musse findet sie in seinem

gediichtuisse auch nur zu ordnen. Dieser

tiberfluss und jene miingel bilden nun die

schattenseiten dieser an sich gutgemeinten

und auch so viele vorteile gewahreuden
unterrichtsweise. Es handelt sich darum,
die angezeigten fehler zu beseitigen, die

liicken auszufullen, manches zu verbessern

und auf diese weise ein system herzustellen,

welches allen gerechtenund billigen anfor-

derungen geniige, die man an eine sprach-

uuterrichtsmethode stellen kann. Von
1618
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diesen erfodernissen hebe ich einstweilen

nur dieses eine hervor, dass zur ausiibung

des lehrverfahrens nicht etwa ein lehrer von

ganz ausgezeichneten odor gar eigentiim-

lichen eigenschafteu nCtig sei, sondern

ein jedes mit ganz gemeiner lehrfiihigkeit

ausgestattetes individuum, wenn es die

vorschriften der methode gewissenhaft

befolgt, im etande sei mit sicheren erfolg

darnach zu unterrichten

!

Einen solcheu vorschlag, wozu die

vorstehende geschiehtiiche uebersicht nur

zur einleitung und versiiiodigung dienen

soll, gedenkeich im naehfolgenden zu brin-

gen; bevor ich aber aus werk schreite, habe

ich, um den cyelus mciner darstellungen

abzuschliessen, noch ein paar methoden
zu besprechen, die ich, unverholen ge-

sagt, nicht eben als fortschritte bezeich-

nen kann.

Eine derselben , die sogeuannte

Ahn-sche raethode, die nichts als eine

ganz kraftlose verwiisserung der Seiden-

stiickerschen ist, verdankt ihre weite ver-

breitung hauptsachlich dem umstande,
dass sie dem lehrer jede uitihe und dem
scbiiler alles nachdenkeu erspart. Eben
deshalb jedoch kann ich behaupteu, dass

sie zur entwickelung oder beschiiftigung der

geistesfiihigkeiten soviel als nichts bei-

triigt. Und damit sei sie entlasseu.

Die zweite ist die beriichtigte methode
von Ollendorf, welche, wie die vorige, eine

iiberatis reiehe quelle der einnarae fur

verleger und buchbandler bildet, wobei
aber die ^habet"- seite des hauptbuchs
der geistesbildung nur leere rubriken auf-

zuweisen hat. Um die Ollendorfsche me-
thode kurz zu charakterisieren, habe ich

ein citat von Cicero (oder vver auch der
autor von Ehetoricorum ad Herenniura
gewesen sein mag) einzuschalten : „Hoc
ipsum est summum artificium res varias

et dispares in tot poematibus et oratio-
161f>

nibus sparsas et vage disiectas ita dili-

genter eligere, ut unum quoque genus
exemplorum sub singulos artis locos sub-

jicere possis." (Die weitere interessante

ausfiihrung des gedankens ist IV, 2 des

genannten buehs uachzulesen und mutatis

mutandis anzuwenden.) Xun, wenn Ollen-

dorf sich vorgesetzt hiitte das gerade ge-

genteil zu tun
;
so hiitte das unternelimen

nicht besser gelingen konnen. Ollendorfs

sogenannte grammatik ist ein pseudo-

organisierter wirwarr, wovon es keine

tretfendere kritik geben kann, als die pa-

rodieen seiner exempel und aufgaben in

den witzbliittern. Fch will niieh auch

nicht weiter dabei aufhalten, soudern

gehe sogleich zu einer erscheinung iiber,

welche die neuoste phase in dem weeh-
selnden mondschein des sprachunterrichts-

wesens vorstellt,

Es erschien unliingst ein bueh unter

dem viel verheissenden titel: Expose
d'une nouvelle methode liuguistique. —
L'art d'enseigner et d'etudier les laugues

par Fran(,-ois Gouin. Paris 1880.

Zum eingang erziihlt der verfasser

seine kreuz- und querziige in der absicht

die deutsche sprache zu erlernen. Wir
erfahren daraus, dass er sich in Deutsch-

land, namentlich in Hamburg und Berlin

aufhielt,dass er grammatiken (inclus. Ollen-

dorf) studierte, vocabularien, listen der

wurzelworter, der nnregelmitssigen zeit-

worter, ja endlich ein worterbuch ganz

auswendig lernte, im verkehr mit deut-

schen verschiedener bildung stand, of-

fentliche reden anhorte und nach alle-

dem nicht dazu gelangen konnte einen

vortrag, ja ein alltiigliches gespriich zu

verstehen, und freilich noch weniger an

letzterem teil zu nemen. Mutlos und
niedergesehlagen kehrte er nach seinom

vaterlande zuriick, um hier von einem

dreijahrigem kind eine aufkliirung ganz
1620
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unverhofft zu erhalten, wie man den un-

terricht in den fremden sprachen einrich-

ten konne und mtisse, um einen rapiden

und unausbleiblichen erfolg zu sichern.

Das alles klingt zwar iicht julesverne-

romantisch, aber lassen wir es dabei be-

wenden und untersuchen wir kurz und
biindig den alles erhellenden und sogar
erzeugenden lichtstrahl, auf dessen be-

trachtung Mr. Gouin sein lehrgebaude
griindete, so wie auch den plan des baues.

Ich lasse ihn selbst sprechen und zwar,
was in einem polyglotten organ wohl
erlaubt ist, in seiner mutterspracbe.

„ Un jour ia mire de 1'enfant lui dit : ,veux-
tu venir avec moif Je vais au moulin : tu ne
Vas jamais vu ' — L'enfant accompagna
la mere. II visila le moulin du haut en bas. II
voulut tout voir, tout nommer, tout entendre. 11

fallut tout lui expliquer II sortit de la
assourdi, ilourdi, ahuri, el rentra tout pensif a
la maison. II ruminait ce qu'il avait vu el s'ef-

for^ait de dig&er celte vaste et longue percep-
tion Chez Venfant la digestion intellec-

tuelle comme la digestion physique s'opere rapi-
dement . . . Au hout d'une heure il avait secoui
son fardeau. La parole lui revint. II iprouvait
le hesoin de raconler n tout le monde ee qu'il
av lit vu. II fit donc son ricit et le ripita dix
foit et toujours avec des variantes . . . . et pas-
sont du fait au fait, de la phrase ii la phrase
por la transilion connue et constamment lememe:
'et puis . . . et puis.'

..Apres le discours vint Vaction II
tourmenta sa mere jusqu' a ce qu'elle lui etit

fabriqui une demi douzaine de sachets: il tour-
menta son oncle [Vauteur] jusqu' ii ce qu'il lui
efit organisi un moulin

„Quand le moulin fut difinilivementmonte' et
mis en train, le petit meunier remptit de sable
ses sachets, les ehargea sur son epaule avec un
effort simult puis courbi et geignant sous
le faix, porta son grain au moulin, le versa et le
Jit moudre, reproduisanl ainsi la sccne de la
motde viritable

.,Ce faisanl, il exprimait tout haut chacun
de ses actes, et cela, en appuyant tres particuliere-
ment sur un n.ot, et ce mot itail le ,verbe,' tou-
jours le verbe. Les autres mots venaient et tom-
baient comme ils pouvaient.
1621

..Dix fois 1e meme sac fut vidi, rempli,
porti au moulin et son contenu moulu en ima-
gination. "

Diesei- bevicht soll noch durch die form er-
ganzt werden, in welcher der verf. rede und
bandlung (discours ct action) zusamnienfasst
und darstellt:

„— Vabord il emplissait de grain ses pe-
tits sacs,

puis — t7 les chargeail sur son ipaule,

puis — j7 les portait au moulin,

puis — il en versait le contenu devant le moulin,
puis — il le donnait u moudre dt une meule ima-

ginaire.

— Cependani Veau sortait de la vanne;
puis — coulait le long de la buse,

puis — tombait sur la roue.

puis — cette roue tournait,

puis — le moulin marchait,

pvis — la meule icraeait le graii,
puis — on blutait la farine,
puis — en ta mettait dans des sacs

etc. etc.

^Venfant se reprisentait et ripitait toujours
dans ce meme ordre Censemble des faits qui con-
stituaient sa perception genirale du moulin.

„Et quand il racontait ce qu'il avait vu, «7

liait . . . invariablement toutes ses propositions
par la conjonction ,et puis.'

„Cest pendant le cours de cette opiration
reprise sans cesse el sans cesse ,redite « haute
voix' qu un iclair traversa subitement mon es-

prit el qne je m'icriai lout bas et pour moi-meme:

,j'ai trouvi! je comprends." 11

Das ist also die geschichte und da
der lichtstrahl. Was ist nun die moral
von der fabel? Was hat Mr. Gouin ge-
funden und was hat er begriffen?

Ich werde bemiiht sein nach meiner
auffassung diese frageu zu beantworten.

1. Dass wir aus der beobachtung der
art und weise wie des kind spreehen
lernt, die methode des sprachunterrichts

zu abstrahiren haben.

2. Das kind hort und spricht nach.

Das nachsprechen ist aber kein mecha-
nischer process, wie etwa beim papagei,

sondern ein erscheinung, die in der folge

einer geistigen verarbeitung hervortritt.
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3. Das kind hort nicht wiirter, son-

dern phrasen (in weitester bedeutung, so

dass ein einzelnes wort eine phrase aus-

drucken kann.) Dasselbe ist auch von

seinem nachsprechen zu behaupten.

4. In der phrase hort es vor allem

das gewichtigste element derselben und
es betont es auch am ftihlbarsten in sei-

nem sprechen.

5. Die gehorten phrasen werden vom
kinde in vorstellungen [ideen unl gefiihle]

tibersetzt. Es ist aber eigentlich zuriick-

tibersetzung, indem die phrasen aus dem
boden entsprungen sind, in welchem sie

versetzt werden. Also wieder der alte

spruch: „dass du zu dem staub werdest

davon du genommen bist"; nur dass es

sich diesmal um goldstaub handelt.

6. Das kind spricht aber nicht bloss

nach, sondern es bildet auch nach eige-

nen erfahrungen und bediirfnissen mifc

sebsttiitigkeit phrasen und reihen von
phrasen.

7. In der bildung der phrasenreihen

iiussert es noch eine hohere und drei-

fache geistestatigkeit. Erstens ordnet es

seine phrasen nach der folge der tat-

sachen, also in der zeit. Dann ordnet er

sie dem zweck der handlung unter, und
endlich verbindet es sie durch subjective

phrasen oder deren bruehstucke (con-

junctionen.)
(Fortsetzung folgt.)

DIE KATSEL- UND VEXIER-FEAGENPOESIE DER SZEKLER IN

SIEBENBURGEN.
OFFENEK BRIEF AN BEIKE MAGNIFIZENZ DEN IIERRN DR. EMILIO TEZA RECTOR DER UNIVERSITAT PISA.

SZEKLEB VOLKSRAETSKL UND SCHERZFRAGEN.
(Fortsetzung.)

XI.

Erdon dltal agyatlan kutydk ugatnak.
Wald durch hirn-baar huode hellOD.

XII.

Mikor egisztn elkdszul,

Wenn ganz wegbereitet-sich

Egy kit hdzikoba be"ul:

Ein klein h&uschea-in ein sitzt

Nagyobb risze mennybe szalad,

Gr5sseror teil-sein himmel-in lauft

Kiisebb risze fodon marad
Kleinerer teil-sein erde-an bleibt.

XIU.

Fenekem ugy izereti fenekedet
Arsch-mein so lieht arsch-dein

Sogy ugyan kivdnva kivdn tigedet
Dass gar rerlangend vorlangt dich.

XIV.

A nagy mihka» siirlin rajtik,

Der gross bienenkorb dicht schwarmt

Ha nap siiti mind eldzik.

Wenn eonne scheint-ihn alles fort nasst-sich.

Hirulose huade darchkliiffen den wald.*V

Wenn es fertig worden ist

Setzt es in ein hauschen sich
;

Doch sein grosster teil entfleucht

Himmelwarts
; gar wenig bleiht.;

Mein hintrer liebt den deinen so heiss,

Dass nimmer von dir zu lassen er weiss.

Aus grossem bienenkorb viel schwarme
fliegen von hinnen,

Doch scheint die sonne nur sie mussen
alle zerrinnen.

*) Im original, das irrtumiich als prosa gegeben ist, bemerkenswerter rocalischer anlautsreim u. schone rhjth*
miBche roaleroi (3. Minckwitz Lehrh. der rhvthm. malerei %. vit. Leipzig 1858. p.)

1623 1624
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XV.

Elol menyen finyecske
Voran geht glanzchen

Utdn menyen jehirke
2iach geht weisschen

Felbogozott Jarkdval
Anf gekniipft schwauzchen-r»it

XVI.

Vgy menyen, meg nem dtt,

8o geht 4» nicht steht

Fodvn fekszik, fel nem dll,

Erde-an liegt auf nicht 6teht

Agadzik, bogodzik, mdg sem leveledzik.

Zweigt-8ich knupfet-sich doch erst-nicht blattert-sich.

XVII.

Ripre"cze repiromba
Kuben-ente riiben-schlucht-in

Tojik tizet, kot kilenczet

Ei-legt zehne. r.mi neune

Nevtl negyvent.
Erzieht vieriig***)

XVIII.

Hod elejli, nap
Mornl wegfallen-lasst-cs, sonne

felkapja.
aufgreift-es.

Kiinn es dll, benn e» dll.

Dranssen auch stcht drin anch steht.

Feher egyhdz filldbon 611.

Weiss ein-hans halbfuss-an steht.

Igyenes mint a nddszdl,
Grad wie der rohrfadon

Maqosabb a toronyndl.
Hoher der turm-bei-ihm.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Husbol lettem, hus nem vagyok
Fleisch-aus worden fteisch nicht bin

Fehtr fodon tdnczolgalok
Weiss erde-auf tanzele

Urak eltitt kedves vagyok
Hcrren Tor lieh hin

Sok hamissdgot csindlok
Viel schlimm-heit nache
De oka egynck sem vagyok.
Abor grund-ihrer einer auch-nicht bin.

Strahlehen eilt voran,

Falbchen hiipft ihm nach,

Hupft mit gekniipftem sehweifchen.**J

Rastlos eilt es, halt nicht inne,

Liegt am boden, steht nie auf,

Vielverzweigt ists, vielgeastet

:

Bliitter wachsen doch nie drauf.

Riibenent' im riibengang,

Legt zehn eier, briitet neune,

Neun mit vierzig jungen.

Dem mond entfallt es, die sonne

hebfs auf.

Draussen steht es,

Drinnen steht es.

Ein weisses gotteshaus so klein,

Das steht und steht auf einem bein.

Schlank u. giad wie sehilfes rohr,

Ragt selbst iiber den turm empor.

Aus fleisch geworden, bin selber klein

fleiseh

Und tanz' auf weissem tanzboden.

Mich lieben herren voll von huld,

Ich stifte viel schelmereien
;

Bin dennoeh an keiner schuld.

**) Inlautreime mogen die priichtigen anlautreime des eriginali zu crsetzen suchen.
***) Die uberaus bemerkenswerten vitr paar anlautreime in diesem kleinen sprnch verleihen ihm den ent-

schiedenen charakter des segen's. Auf mioh. wenigstens hat dieser zauhersprucharl ige rhythmus ron jeher den ein-

drnck eines nralten segens gemacht, Rep = Bepa? (rnhe) "beruhrt sich wohl zunachst mit l&tti-i: rapa. (Cel.) Ubrigens
ist .repreeze- ebenso dnnkel als _r6pirora.* Vielleicht uberbltibsel eines verlorcoen wortstammes?

1625 1626
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XXIII.

Kieai hdzikonak kit vildgot ablaka
Klein hattschen-ihm zwei hell fenster

Minden este betdbldzzdk
"All abeud za tiifeln-es

Minden reygel kildhldzzdk.

K\\ raorgen auf tiifeln-es,

Negy ides-egy lakik egy
Vier susz-ein wohnt ein

kicti kerek hdtikoba.

winzig rund hiiuschen-in*)

Ugy oleli, ugy oleli

Si umarmt-ihn, > umarmt-ihn

iLl te tuggya eresztmi.
Weg auch-nicht weiss-es latsen.

XXIV.

XXV.

XXVI.

Kitrit jobban elir mint egyrit.

Zweifalt besser erreicht, als einfalt.

Kilrit vikonyabb mint egyrit
Zweifalt schmaWr als einfalt.

Mdtfil /a — miat
Anderi-halb holz was-das?

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Erdbn vdgjdk t a falu bolongyait
Wald-an schneidet-es und die dorf narren-sein

esszegyujli
vollig-sammelt

XXX.

Kleines hiiuscheu Lat zwei helle fenster,
Jeden abend aehlagt man seine laden zu.
Jeden abend schliigt man seine Iiiden auf.

Vier stisse insassen sitzeu so fein

In einem klein ruuden hauselein.

Wie es presst, umarmend presst,
Voll von liebe nimmer lasst.

Zwiefach halt besser als einfach.

Zwiefach macht schmaler als einfach.

Anderthalb holl — was istfs?

Im walde schnitt man es , des dor-
fes narren raft es zur versammlung.

Addig sirok addig tirok mig kedves Weinen muss ich, weinon

Bis weine dahin weine, %ia lieb

szep xmgyalom letorli kiinnyeimet.

sch6n engel-mein abwischt tranen-meine.

XXXI.

Mikor kel fel az okor legelibbt

Wann hebt anf der ochs schnellstens

XXXII.

Kerek mint az alma, rdnczos mint

Kund wie der apfel faltig wie

a szoknya,
der weiberrock

Bis mein stisser engel

Eommt und meine tranen
Liebevoll mir abwischt.

Wann erhebt sich der ochs am
geschwindesten?

Gleich dem apfel rund und reich,

Gleich dem weiberrock, an falten:

*) SXIV, wie IVIIT XIX sah Kriza wol irrtumlich fnr prosa an. Wo liegt die grenze zwiechen proea und

poesie? (Cf. Edward i. f )
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A ki kitaldljn egy gondolatjdba,
der welcher aus flndot ein gedanken-in

Mingydt egy potdkot nyomok
Gleich ejn eiebenkreuzerstQck drucke

a markdba.
die f<ju&t-Ecin in.

Sjculisnien. XII. kiisebb = kisebb; fod

= ffild. — XIII. kevanva = kivanva. — XVII.

kot = kbTt. - XVIII. h6d = liold. — XIX.
es = is. — XXI. Igyenes = egyenes. —
XXIX. esszegyiijti = osszegj Ujti. — XXXI.
iningyat = miudjart — potak = petiik.

AuflBsuugeu. XI. Baumfallen. — XII. Ta-

bak. — XIII. Stuhl. — XIV. Sehnee. — XV.

Nadel, zwirn. — XVI. Fluss. — XVII. Knob-

laucb. — XVIII. Tau. - XIX. Penster. — XX.
Begen. - XXI. Feder. — XXUI. Augen. —
XXIV. Nuss. - XXV. Ring. - XXVI. Fleiss.

— XXVI. Eleud. — XXVII. Dreschflegel. —
XXVIII. Geige. - XXIX. Tau (cf. XVIII.) -
XXXI. Nacli der castrierung. — XXXII. Zwiebel.

PETOFIANA.

XXXIV (65.)

PETOFIS BIBLIOIHEK.

Herk Pkanz Kendelexyi Vice-Archivar am
Eeichs&rchiv zu Budapest liat vorkurzem.im som-

mer 1880, unter den documenten der vormals kai-

serl.-konigl. oesterreichisehen jnstizbehorden das

verzeichniss der von der damaligen regieruug con-

fiszierten biicher u. schrifton Petofis entdeckt.*)

Herr L. Thalloczy bringt im Magyar Konyv-

szemle gleichzeitig mit dem von Majlath B. be-

sehriebenen nachlass Istvan Petofi's, aueh dieses

merkwiirdige aktenstiick zum abdruck unter o.

eigentlieh ungenauen titel („P's bibliothek" M.
K. 1880. JuU—Aug. p. 210—217). P's bibliothek

soll niimlich, nach einer friiheren version, beim
ausbrueh des frelheitskampfes auf dem altar

des vaterlands geopfert und verkauft worden
sein.(?) Das verzeichniss der dureh den eisernen

arm der reaction dem blicke der welt bis heute

entzogenen, auf 146 nrr sich belaufenden schrif-

ten kann also wohl zunSchst nur diejenigen

bucher und schriften P's enthalteu, welche wii-

*) 01 auch sammtliche bucher uud uchriften, daruber

schweigt der bericht autTallenderweise.

1629

Wenn du cich erratst, sollt du
Einen batzen flugs erhalten.

{Forttetzung und schlusa folgen.)

rend der freiheits-kampfepoehe 1848—49 bei
ihm (wohl meist durch geschenke) sich angehauft
haben. Der referent selbst enthiilt sich jedes
commentars, was insofern allerdings lebhaft zu
bedauern ist, als grade in Budapest noch einige
leute am leben sein diirften, welche die naheren
umstfinde des verkaufs der eigentlichen bib-
liothek, sowie auch dcr confiszierung der spa-
teren biichersammlung P's anzugeben wissen
diirften. Vielleicht ist manclies von der ursprun-
gliehen bibliothek als uner.tbehrlich, anderes
wohl als uagangbar zuriickbehalten worden. Wie
viele tinliche und sonstige wichtige interessante
und lehrreiehe fragen drangen sich nicht auf
vor dem verzeiehniss der allerdings leider nur
in kurzem zeitraum und mehr nur durch zufall

zusammengewehten biicher oines der genial-
sten menschen, welche jemals zur erleuchtung der
welt gesehenkt worden sind. Herr Dr.Karl von Szasz
der iibersetzer u. dichter, hat, wie er dem verf.

dieser zeilen vor Kuizem mitteilte, in no 2
(Thomas Moore) dasselbo exemplar erkannt, wel-

ches er in Debreczin 1848 von Petofi geliehen

erhielt und woraus er seiuerzeit, wic er begeis-

tert, hinzufugte: zu allererst die vorliebe fiir

englische litteratur, dann iibersetzuugskunt und
vergleichende litteraturkunde iibeiliaupt ge-

schopft habe.

Das schriftenverzeichniss selbst ist auf

einem uicht naher boschriebenen bogen zu fin-

deu, welcher nach o. quelle wortlich folgender-

maasseu lautet; und zwar sammt allen mutmaass-
liclien lapsus calami und etwanigen druckfeh-

lern, — denn es wiire in diesem falle gegen alle

gesunde kritik, dem animus suspicax freien lauf

zu Iassen.

.VEBZEU IIMSS DEB PETOITSl UE> BCCHEB.

1. The works of Lord Byron. Complete in

on volume. Francfort v. m. 1837.

2. The Poetical works of Thomas Moore.

CompL in one volume. London 1846.

3. The complete works of Villiam Shoktpeare-

Paris 1838. 1 Band.
4. The Poetical works of Thomas Chatter-

ton. Cambridge. 1 Band.

5. Histoire Eomaine Republique par M.
Michtlet. Paris 1843. 2 Bande.
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6. Siecle de Louis XIV. par Voltaire. Paris

1843. 1 Bd.
7. Esprit de la Kevolution et de la Con-

stitution de France par Saint Jusle. Paris 1791.

1 Band.
8. Histoire des Montagnards par Alphonse

Esquiros. Paris 1847. 2 Bande.

9. Choix des plus beaux discours du temps

de la revolation francaise par A. Lieber. Stoutt-

gart 1843. 1-ter Bd. — 1 Bd.

10. La Prance Classique. Edition Tauchnitz.

Histoire de Bussie sous Pierre le Grand par

Voltaire. Leipzig 1845. 1 Bd.

11. Collection of Britisch Authors. Tauch-

nitz Edit. The Sketch Book By W. Jrwing.

Leipzig 1843. 1 Bd.

12. „ „ „ The Cricket on The Hearth
etc. Leibzig 1846. 1 Band.

13. „ „ „ The works of Lord Byron.

Leibzig 1842. 1 Band.

14. „ „ „ Martin Churz Lewis. By Boz.

Leibzig 1844. 2 Bande.

(Forsetzung folgt.)

XXXV (66.)

ZU PETdFIS BLUTBANK VON EPERIES.

Das tief sittliche pathosu. die gliihende vater-

landsliebe, welche das in nr. 75 & 76 mitgeteilte

fragment atmet, beides eigenschaften, welche be-

sonders auch die lyrik Petofis in hohem maasse
charakterisieren, lassen die nationalen invectiven

gegen Oesterreich in ganz andeiem lichte er-

seheinen, als etwa die heutiger patriotischer

mode-poetlein.

Dass ein berufener fortsetzer des fragments
in diesem sujet einen sehr dankbaren tragodien-

stoif fande, mag schon aus dem nachfolgenden
zerstreuten material hervorgehen, welches zu-

gleich als nachtrag zum aesthet. commentar der
einleitungen u. der fussnoten hier folgen moge

:

Zur geschichte des formlichen vernichtungs-
krieges, welchen zu jener zeit Leopold I. gegen
den protestantismus fuhrte, besitzen wir viele

interessante aufzeichnungen, welche jedoch bis

auf unsere zeiten meist nur im ms. cursieren

durften.

Auch die beschreibung der blutbank von
Eperies besitzen wir in den genauen aufzeich-

nungen eines augenzeugen des prof. collegii

Eperiensis: Joajojes Kezik (fl687) u. oflfenbar

bot grade dieses in Ungarn ziemlich verbreitete,

wiewohl im original bis heute nicht gedruckie latei-

nische tagebuch die hauptquelle unserem dich-

ter: Theatrum sanguikarium, guod ad perseguen-
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dam ipsam innocentiam Antonius Karaffa ad de-

legatum in XJngaria judicium a Caesare designa-

tus arbiter anno 1687 Eperiessini manu carnifi-

cum erexerat, nunc primum anno 1705 orbi in

stuporem expositum. (Eine gute abschr. venvahrt

die Museumsbibliothek an der Universitat Klau-

senburg.) Auch hier ist die anomalie zu ver-

zeiehnen, dass eine verdeutschung des in ab-

schriften cursierenden Rezik'schen autograph's,

der schon ziemlich unleserlich geworden sein

soll, wie mir herrprof. Dr. K. Szabo (Dir. der Klau-
senburger Universitatsbibliothek) mitteilt, im II.

bdedesGott. Magazin's(>.18u8)*) bei eits gedruckt

vorliegt (Iu anlicher abnormer weise erschienen

noch ende der 60-ger jahre in der Schweiz die ver-

deutschungen der revolutions u. freiheitsgedichte

Pet6fi's, bevor deren originalmss. zu hause gedruckt
gewesen warenj Von dem eisernen maulkorb u.

dem joche iiberhaupt, welches die altostreichische

herrschaft Ungarn durch jahrhunderte auferlegce,

haben laienk:eise in Deutschland nie eine rechte

vorstellung gehaht ; sonst wiirden sie die na-

mentlieh seit den 30-ger jahren hie u. da, wie
niclit zu venvundern ist, iiber gebiihr sich gel-

tend machende nationale reacfcion etwas objec-

tiver u. kiihler beurteilen lernen, Man denke
unter hundert anlichen dingen nur an „Bastas
wagen" („Basta szekere"); so heisst das volk

in Siebenburgen, namentlich in der Karlsburger

gegend, bis heute den von menschen gezoge-

nen pflug. Was der Tiirke iibrig gelassen hatte,

nahmen des feldherrn Basta's oesterreiehische

soldaten. Damals geschah es, dass man dfifent-

lich menschenfleiscli feil bot in Karlsburg ; so-

gross war die hungersnot.

Aussere veranlassung zur hauptfigur, dem
fleischhauer, scheint ein Eperjeser ratsherr na-
mens Georg Fleischhacker gegeben zu haben,
der jedoch ein adeliger kaufmann war. Vielleicht

klingt die figur auch an des dichters vater an,

einen biederen chareutier u. spateren wirtshaus-

pachter, der ein lutheraner, serbiseher abkunft
und gebildeter war, als der fleischhacker des
dramat. fragments ; wie er denn auch seinem
sohne die sorgfaltigste erziehung zu teil werden
liess. Im volksmund heisst iibrigens jene begeben-
heit bisheute „Eperjesi m^szarszek" (=„Pleisch-
bank" von EperiesJ, da es eine formliche men-
schenschlachterei war, welche Caraffa vor ,den
fenstern seiner wohnung abhalten liess. — Uber
P's fragment hat Alex. Zalnoki („Pet6fi mint
dramairo" (Kalauz, 1864. no 13), 16 jahre bevor
es veroffentlicht worden ist, einen aufsatz ge-
schrieben,' der jedoeh nichts neues mehr
bietet.

1632
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Petofi bat mit echt-dichterischer intuition

alles nach dem leben erziilt. Alle personen sind

historisch, wenn auch jede dichterisch ver-

klart. £s ist, als ob ihm bei seinem hausierer

rnit fliegenden blattcrn jene officiellen libelle

vo geschwebt hatten, in welchon die wiener

regierung der erstaunten welt die hinrichtung

der „drey grafen" plausibel zu machen sich

ofter veranlasst sah:

AusfUhrliche
\

und
\

wahrhafftig i Besclireibung
\

wie es mil denen
|
CRIMINAL-PRO I CESSEN

|

und darauf erfolgten
\
EXECUTIONEN

\
wider

die drey Grafen
\
FRANTZEN NADASZDI,

\

PETER VON ZRIN,
|
und

j
Franz Ckristophen

FRANGEPAN, I eigentlich hergegangen.
\ Mit

allergnadigsten Befehl Ihrer kiiiserl. Majes-
tat, den (!) Wienerischcn Exemplar nachgedruckt.— In NUrnberg, bei Michael uiid Johann Fri-

derich Endter 1(571. [9V> bogcn 4°, nicht pag.

A—K.]

Dieses libell schliesst in folgender et-

was allzu byzantinischer weise : „Und dieses

ist nun der endliche Ausgang dieser dreyen,

welche der gantzen Welfc zum Beyspiel ermah-
nend, hinterlassen, Discite Justitiam moniti &
non temnere Beges. Lehret ihrdie Gerechtigkeit,

die ihr ern.abnet seyet, und die konigen nicht

zu verachten, Wienu den 20. May 1671." —
Vgl. auch: Erasmus Fbancisci Der dritte I

Traur-Saal steigender u. fallender
|
HEBEEN

j

d. i.
|

Auf-u. Untergaiigs der Grossen etc.

Nfirnberg M. & J. P. Endter im j. 1672. (Die

XLVI. Geschicht : Die grafen Prantz Nadasti,

Peter v. Zrin u. Prantz Christoph Pranckepan

p. 1139—1235.;
Man vergleiche noch das folgende buchlein,

auf welches herr Dr. I. Torok, beamter der Klau-

senburger univeraitatsbibliothek, meine aufmerk-
samkeit zu lenken so freundlich war.

Rechtmiiasigee
\
URTHEL

\
Vber den

\
Ehe-

deasen hochst beruhmbten
\
GRAFEN NADASTl

\

Nunmehro aber
|

Wegen
\
einer (sic!) abschew-

lichen Verbrechens wider unser
|
Allerdurchleuch-

tigstcs und vnueberwind-
\

lichistes (sic!) Romi-
iches Ober-Haupt, elc.

\

Ingleichem auch
\
Der

Justifficierten Rebellen,
|
Serini vnd Franchibani.

\

Getruckt im Jahr Christi, 1671. [1 bogen kl. 8
nnpag., 6 seiten text. s. 1.]

*) Man wolle die£e6 magazin nicht mit LichteDberg'8
heruhmter ieit6Chrift verwechseln. Ea ist das : nMagazin
far Oeechichte, Statistik nnd Staatsrecht der oeaterrei-
chischen Monarchie. Herauag. ron einer Gesellschaft 6s-
terreichiecher Gelehrten." ([—II. 1806—1808.) Eed. —
Man Tergl. ferner das (in der Wiener k. k. Uof. bihliothek
„Misc. Hung. in fol* betitelte) ms. aue prof. Hause's
nachlass, namentlich p. 807 (Eigenhind. notiz des verst.
Baron Jos. Kemeny in desseu handei. des Magazin II.)
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S Y M M I K T A-

PAti.lSZOK.

Eotvos koltemenyei 1869. p. 56.

(1847.)

1. AZ dgon fiigg remegve
A zold levil,

Kdriilte vigan szdllong

Az esti szil.

2. Mert kell lekolve lennem?
Sohajtozik —
Zold a mezo s rajt minden
Virdgozik.

3. De in az dghoz kotve

Csak rab vagyok,

A szep mezon veled nem
Szdllanghalok.

4. S a szello dtsuhanva
A rit felett,

Magdval visz egy szdraz

Falevelet.

5. Mert kelle elszakadnom —
Szol bus szava

A torztrSl, hol az ilet

Oly szep valat!

6. Kit elragad toeirol

A vigezet,

A foldiin nem taldl az

Mds nyughelyet.

INTEELINEAEVEBSION DEB PANASZOK.

t. Dek zweig-an hangt zitternd

Das grun blatt

Bingsum-es lustig steigt-oft

Der ahendlich wind.

S. Warum tut-not abgehunden sein-mir
Seufiet
Gran das feld nnd drauf alles

Blohet.

3. Aber ich der zwoig-zum gebunden
Nur gefangener bin-ich,

Das ech&n feld mit-dir nicht

Steige-oft-kann-ich.

4. Und der wind uberhuschend
Daa feld darober
Sich-mit tragt ein trocken
Baumblatt.

5. Warnm eollte fort brechen-mir
Buft traurig wort-sein
Der stamm-herunter, wo das leben
So schdn war.
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6. Wen fort rafft stamm-sein von
Das Bchicksal
Anf erden nicht findet der
Andren rnheplatz.

KLAGE.N.

Aus dero magjarischen cIob Baron J. Eoivos im versmaass

des originals.

ElN griines blatt mit trauern

am baume hangt,

der laue abendwiud es

leis umsohwankt.

Jetzt spticht das blatt aofseufzend :

— wozu am baum
trauv' ich, da ringsum looket

der weltenrauin !
-

Der abendwind indessen

enthuschet leis,

ein trocknes blatt abknickend
von schlankem reis.

— Warum ward loh gerissen

vom aste, fiagt

das zweite blatt jetzt woinend
und klagt und klagt.

— Ach, wer von seiuen stamme
herunterbricht,

hienieden w ; rd ihm mh und
friede nicht.

Dcs Baron J. Eotviis lyrische gedichte siud
in Ungarn selbst senr wenig verbreitet und noch
weniger gekannt. Obige prachtausgabe in fol. fmit
mehrfachen kostbaren illusti ationsbeilagcn, wel-
che jedoch iD technischer beziehung mitunter
verfehlt gcnannt werden miissen,) ist niimlich bis

heute die einzige edition von E6tv5s' kleinercn
gedichten. Und diaser umstaud bleibt doppelt
bedauerlich in einer an pliilosophischer lyrik ver-
hfiltnissiniissig nicht so reichen litteratur wic die

magyarische . freilich darf andrcrseits nicht ver-

gessen werdcn, dass das moderne ungarische
schrifttnm in PetSfi und Etitvos gleich zwei meta-
physischo poeten ersten rangs besitzt, deren liier-

hergchorigo gedichtc, namontlich diePetofis, so
tief philosophisoh sind, dass sie sogar in ge-
lehrton kreisen bis heute unbeniitzt u. mitunter
wohl auch unverstanden da licgen.
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LA LODOI.A

da W. WOKD9WORTH.

Imitazione.

ETEREO tneneslrello, o vlatore

Del Ciel, aprezzi la terra, atbergo al duolo,

Ed alleqrando volgi gli occhi e il core

Al nido, ove VAurora imperla il suolo,

Al nido, ove ritorni a tuo lalento,

Cestando il volo ed il divin concento.

Deh ! lascia aW usignnol le selve ombrose

;

Chv a te notar entro 1'empireo lume
Dai Numi i dato, e le terrestri cose

Armonizzar con piii genlil costume,

0 lodoletta, esempio al canto mio,

Ch'e sacro alla famiglia e al suol natio!

Palermo, febbrajo 1881. Qiuseppe De Spithes.

THE KlHe 1> THULE

From Goethe.

There was a king in Thule,
Faithful until the grave;

To whom his love in dying,

A golden beaker gave.

He had this cherished treasure

Each feast before him set;

And as he drained tbe measure
His eyes with tears were wet.

And when his life was closing

He gave his cities up;
Gave all his lands — his kiugdom —
But kept his dead love's cup.

In kingly hall lie fcasted

With all his knights around

;

In the ancestral castle

That o'or the ocean frown'd.

Then rose the olden toper,

And life's last draught did drain
;

Then flung the sacred beaker
Down in the distant main.

He saw it falling — drinking —
Aud sink into the sea:

His eyelids closed forever,

And never more drank he.

London. Joh.v H. Ingram.

Felelos Ezerkeszto: I)n. Hf.lt7j. Huoo.
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VOM SPRACHTJNTERRICHT.
(Fortsetzung.)

Alles das ist zwar sehr richtig und

unbestreitbar.*) Nur muss man sich ver-

wundern, dass es Hr. Gouin so sp&tbemerkt

hat, und noch mehr daruber, wenu er

es ausschliesslich entdeckt oder auch nur

der betrachtung unterzogen hiitte. Man
braucht nur einen blick in die geschichtc

der methodik zu werfen, um die ueber-

zeugung zu gewinnen, dass jene induction

mehrseitig gemacht und anerkannt worden

ist. Namentlich von allen, die die phrase als

ausgangsmoment angenommen und ihrer

sprachunterrichtsmethode zu grunde ge-

legt haben. TJnd was die qualitiit der

unterrichts-phrasen betrifft, sorgte J. A.

Comenius in seinem „Orbis sensualium

pictus" schon vor mehr als 200 jahren

dafur, dass sie concreter natur seien und
im jugendlichem geiste leicht zu schaf-

fende ideen erwecken.

Der grund wiire also nicht neu; ob

er breit und stark genug ist ein darauf

zu errichtendes sprachunterrichslehrgebiiu-

de zu Iragen, bleibt spaterer untersuchung

vorbehalteu
;

jetzt wollen wir nur be-

richten, wie unser verf. es bewerkstelligt

seine eigentuuiliche methode zu con-

struieren.

ACLV. NS. V. S et 6. 68

*) Beim ersten punkt mik-hte ich doch be-

merkeu, dass der sprackunterricht noch einer

andern magnctnadel zu seiner leitung beda/f:
niimlich der beobachtung dessen, wie ein jting-

ling oder erwacksenev meusch durch umgang
eine fremde sprache lernt.
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Der verf. bildet eine reihe von phrasen,

welche die momente einer gewissen hand-
lung ausdrticken. Die handlungals „zweck"
wird auch durch eine phrase gezeiehnet,

welcher die iibrigen als, mittel nach der

zeitfolge uutergeordnet werden. Ein bei-

spiel wird alles klar maehen.

„J'ouvre la porte de la classe.'-
1

)— Je vais vers la porte2) je vais 3
)

je m'approche de la porte2) je m'approche8 )

j'arrive a la porte') j'arrive3)

je m'arrete a la portea) je m'arrete 3
)— J'allonge le bras4) j'allonge3

)

je prends la poignee2) je prends3
)

je tourne la poignee2) je tourne 3
)

l'ouvre la porte2) j'ouvre3
)

je tire la porte''
1

)
je tire

3
)

la porte cede*) cede8
)

la porte tourne sur ses gonds*) tourne3
)

je lache la poign^e2
) je lache. 3

)

Einsobesehaffenes system von phraseu

wird „theme" genannt. Mehrere auf ver-

wandtehandlungenbezogene theme-en ma-

chen eine „serie" aus, die einen eigenen

titel erhalt. Die serie: Je fenu
z. ex.

begreift die handlungen: La menagere se

rend au boucher. — La menagere se pour-

voit de bo!s. — La m. coustruit le feu.

— La m. alluine le feu. — Le feu bru-

le. — Le bois se consume. — La me-

nagere attise le feu. — La m. couvre le

feu." — Sie enthalt also aeht themen.

Die serie-en werden auch classificiert.

Die erste abteilung derselben bilden: 1)

les series domestiques (le feu, la pompe,

le dejeuner etc); 2) les series cham-

petres (le berger, le laboureur etc); 3)

series techniques (metiers vulgaires); 4)

series des jeux.

l
) Erkliirung Cenonciatiou) dcs zweckes.

s
) Die pkraseureihe der momente.

s
) Betontc wiederholung des verbes.

1640
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Am ende des 4-ten eapitels : „la me-

thode aura a la fois Spuise et coordonne

tout le langage objectif." Die — geflis-

sentlich nicht uebcrsetzte — verheissung

wird weniger gewagt erscbeinen, wenn
man bedenkt, dass die anzahl der s^rieen

nahe an 100 betriigt und die der themen

in die tausende geht.

Nach den vier kapiteln oder gruppen

der serieen folgen die „series scientifiques"

wozu naturgeschichte, physik, chemie

u. s. w. die themen liefern. Dann werden

wir haben „series des locutions subjec-

tives, (phrases relatives, phr. enclitiques

etc.) Endlich kommt auch die „langage

figure" mit „les themes metapboriques"

au die reihe, womit dann die sammlung
des unterrichtsmaterials abgeschlossen ist

und wir gleich an die beniitzung dessel-

ben gehen konnen.

Ich finde auch hier geratener mich

der eigenen worte des verf., m bedienen

die wo notig von raeinen bemerkungen

begleitet sind.

,,Soit a enseigner en allemand*) !e thhne

suivant: ,J'ouvre la porte de la classe.'

,,
Vabord finonce netlement le but, et le pri-

sente comme tel. Puis fexpose en francais les

moyens successifs par lesquels on peul atteindre

ce but, a savoir:
— Je vais vers la porte je vais u. s. w.**)

,,Le but proposi est atteint. . . . je m'arrite.

Mon thhne sst dicli et icrit non sur le papier,

mais dans les ore'(let; et par les oreilles il a
pinetri dans les esprits.

„ TJn ilive, le plus faible ou le plus dislrait,

doit reprendre cette analyse en francais, et toute

la classe est inviti u bien se reprisenter non seu-

lement le but, mais les moyens successijs par les-

queU on peut Vatleindre.

*) Der verf. erklart nieht ob er mit dem
angegebenen verfahren franzusische schiiler im
deutschen, oder dentsche im franziisischen un- l

terrichten ivill.

**) Siehe oben.
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K CelH fait, et quand la classe a ,pensi' le

tJieme, le mattre reprend ta premitre phrase en

francais ditache le verbe — je vais — et par
dessus jetle le verbe atlemand — gehe — sur

lequel il appuie en Vinoncant h plusieurs repri-

ses: gehe, gehe, gehe . . .

„11 ivoque ensuite la deuxitme proposition*).
— je m'approche de la porte, — detache le verbe

,approche', puis jelle le verbe altemand — naehe-

re, ajipuie dessus, et Vaccentue ovec force comme
le premier.

„U appelle la 3-me proposition, et la traite

de la m(me maniere. II altaqae la 4-me, puis la

5 me, et purvient <i la fin de 1'alinia. II a ex-

posi ee que j appelle le premier pas.

Le signe (
—

) indique un repos a la fois et

une reprise. Le maitre reprend donc ce premier
„po*" c'est a-dire /e.> verbes qui reprisenlent lei

propositions. II te redit au besoin une troisii-

me fois.

..Maintenanl rendons compte de ce qui s'est

passi ou a du sc passer.

„D'abord, c'est bien Voreillo qui a joui le

premier rale; cest elle qui a recu le thtme en

francais et Va transmis non a Voeil, mais tt Vima-
gination. Vexercice a iti non pas lu, mais pensi,

ce qui est bien diffirent.**)

„ II n'y a pas eu ,traduclion' des

mots franrais, mais traduction direcle, immediale
d'idies ou de perceplions. Le verbe francais nous

a simplement servi de pont pour passer d'une

rive d Vautre, pont que nous avons retiri austitdt

le passage effectui . . . nous avons ,fait penser'

Ja ctasse en allemand; la troisihne reprise a pu
se faire et a dtt se faire sans le secours du fran-
cais . . . notre premier but est alteint. Ce que le

prouve, cest cetle main qui se tt ve: un icolier

demande a redire ce qu'il a entendu. Tout les

yeux se tournent vers lui, et chaque louche essaie

d arliculer tout bas ce qu'il articule tout haut."

Man kanu die aussage des schulers

nicht anders denken, als etwa in der

weise: „Je gehe vers la porte — je me
naehere de la porte — je me naehere et

me naehere cncore — je komme an a la

*) ..Proposition" ist unsere „phrase."

**) Ohne der spateren eingeheuderen kritik

vorzugreifen, kann ich docli die bemerkung nicht

zuruckhalten, dass das behauptete oder gefor-

derte resultat keiueswegs mit der angebe-

nen form der themen in notwendigem zusam»

menhaug steht.
16«
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porte — je [ine] bleibe stehen a la porte.

Der gauze gewiuu ist also eiu vocabular

von funf verben; ob das nicht trop de

bruit pour une omelette ist?

„Nein !" sagt H. Gouin ; denu 1) r l'ef-

fort de 1'auditeur n'a pas eu a je par-

tager entre toutes les parties de la pro-

posUion. II a ete concentre sur le seul

eleinent esseutiel, 1'element geueraieur

de la proposition, le verbe; 2) toute la

classe se trouve en possession du ,pas'

expose et 1'eleve repute le moins doue

le possede au merae dogre" que 1'eleve le

mieux doue. II se trouve que notre pto-

ctde a retabli, au poiut de vue du lau-

gage, 1'egalite native des intelligeuces.
u

Lassen wir ihm die freude ungetriibt und
horen wir das weitere.

Der folgende teil des theme's wird

auf gleiche art verarbeitet, uud nun : „La
eonquete de 1'exercice est faite quant

aux verbes. Mais les autres termes?

,Je reprends le theme une derniere

fois, et, jetant en avant chaque verbe

allemand, . . . je batis sur lui la propo-

sitiou qui lui correspoud. Je cherche le

sujet d'abord et le place avaut le verbe.

Je eherche le complement ensuite : et

determinaut grammaticalemeut la flexion

voulue, je le place apr6s le verbe. J'ar-

rive ainsi au bout du dernier pas."

Hier befiirchtet also der verf. nicht

die zerstreuuug der aufmerksamkeit so

viel verschiedeuen elementen gegeuiiber?

—

„Nein!" entgegnet er wieder, denu:
„Chaque sujet a reparu tant de fois ; le

meme complement est revenu si souvent
sous la menie forine, que cette unique
exposition suffit pour deposer et graver

en chaque meiuoire 1'exereice dans sa

totalite\" Also io Paean!
,,Le thime est conquis, conquia dans sa tota-

liti. Toute la claste Va ripili ou est en ital de
le ripder. A quel travail passerons nous? ....
1643
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..Xolre travail, pour ctre eit tout conforme

a la raison et a la nature, doit compter deux
moments distincls :

,ConquHe d'abord et de vive force,

,Recueillement ensuite et prise de possession.

„Prendve 2>ossession d'une connaissance, cest

la faire pnsser successivement par lout les sens.

Or notre thhne a ile confie ii Voreille }>ar Vexpo-

sitioi du maitre et gravi dans Vimagination.

Qu il soit maintenant ronfii a Voeil par la lecture,

puis au toucher par Vicriture. Que chaque ilt ve

ouvre son livre et lise, ouvre son cahier et icrive.

Der sonst ungemein redselige*) ver-

fasser hat es auzugeben unterlassen, ob

das eben bertihrte buch (Jivre") vor-

handen und wie es beschaffen ist oder

seiu soll. Namentlich sind wir im zwei-

fel, ob darin auch die urspninglichen

iranziisischeu themeu oder bloss ihre

deutschen uebersetzungen enthalteu seien.

Da ich dariiber keine aufkliirung zu ge-

ben vermag, lasse ich H. Gouin in der

auseinandersetzung seines verfahrens wei-

ter vernehmon.

BLa classc sur laqueUe nous venons d'ope-

rer est censee composee cTeleves novioes ou de
commencants. Ceux-la ecriront le thenie en le

copiant simplement. Mais au bout d'un mois
de pratique le proeede . .. sera modifie: lls ne
eopieront plus, ils ccriront de tete.

„L'eleve qui a parcouru une seul Serie . .

.

s'est assimile le plus essentiel de la langue.
Apres notre Serie ,du berger' p. ex. uu eleve
se trouve en possession de tous les verbcs 6U-
mentaires de la langue etudiee, c'est i. dire de
ceux au moyen desquels ou peut tout dire. Un
thenie dont l'exposition aurait exige au debut
un quart d'heure ou davantage, peut etre ex-

yidie desormais en cinq minutes au plus . . .

A la 5-me minute, 1'eleve est assez familiarise avec
1'exereice pour ouvrir son livre. Alors se cachant
d'une maiu Ie texte des propositions, il descend
la colonne des verbes . . . et sur chaque verbe
il essaie de reconstruire . . . la proposition cor-

respondente . . .

*) Bis zum gegenwartigen punkt ist der •

voitrag des verfassers iiber 209 seiteu verbrei-

tet, ohne um ein einziges ideeu-kornehen mehr
zu euthalteu, als icb im beiichte und in den
ausziigen angedeutct habe.
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„En 2 ou 3 minutes, 1'eleve a refait le the-

me proposition a proposition. II jette alors sur

un eahier la colonne des verbes, forine son livre,

et en face et a gauche de chaque verbe com-
pose et eorit la proposition. Cette phrase est

son oeuvre: il l'a tiree entiere de sa conception.

„Voila la seconde etape etablie par notre
methode.

,.La force croissant vite . . . 1'eleve sera

de bonne heuro en etat de reproduire le theme
jsole' qu'on lui donnera . . . mais une Serie en-

tiere, tout ce qui peut soi tir de la bouche du
maitre d'uu quart d'heure d'aboid, puis d'une
demi heure, puis d'une heure.

„Mais a co jeu les 50 ou 60 Series qui tra-

duisent la vie eutieie seront hientot epuisees.

Que fera-t-on alors?

Ieh antworte an des verf. stelle:

,,Man gelit zu der subjeetiven spraehe

iiber." Diese wird von phrasen gebildet,

die Mr. G. „relative nennt, eine verun-

gliickte beneunung, die ihn in derglei-

chen widerspriiche verwiekelt, wie: „Phra-

ses relatives parfaits ou absolues;" —
„Classification des phrases reiatives ab-

solues," u. s. w. Es wiire besser gewesen
beim ausdruck : phrases snbjectives zu

verbleiben, desscn ich mich in meinen
weiteren mitteilungen bedienen wfll. Wo
moglieh noch stiirker tritt die unzukomm-
lichkeit der beuennung hervor, wenn
man die definition des verf. in betracht

zieht, (ich muss wieder seine eigenen worte

gebrauchen)

:

„I/homme . . . ne \ ercoit pas seulement los

phenomenes du monde externe : il les apprecie,

c'est a dire il reagit sur eux. II jouit de ceci

et souffre de cela: il approuve ceci et blame
cela; il croit ceci et doute de cela.

„L'expression de chacun de ces mouvements
est une phrase relative." Je suis con-

tent. — Je suis faehe\ — Je crois que. — Je
veux que. — Je suis certain que. — Tiichez

de. — Je vous prie de. — Je vous engage a. —
Cest bien. — C'est faux. — 11 faut. — Je mc
repens . . . etc.

Mr. G. behauptet als der erste die

objectiven u. subjectiven phrasen unter-

sehieden zu haben; ich lasse es dabei

bewenden und enthalte mich auch al-
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ler kritik iiber die unterscheidung selbst,

um anzugeben was damit beabsichtigt

wird. Ich kann mich kurz fassen.

Die subjeetiven phrasen werden classi-

ficirt und dann, wie die objectiven unter
themen und htihere rubriken vertheilt.

ZuvOrderst werden zwei classen unter-

schieden: 1) die der „absoluten" od.

^vollstandigen", oder auch „vollkomme-
nen"

; 2) die „unvollstiindigeu" oder „en-

clitischen" subjectiven phrasen, bei denen
stets eine objective zur ergiiuzung erfo-

derlich is. Phrasen 1-ter classe sind z.

b. „C"est vrai." = „Je suis satisfait."

— „Vous avez bien dit." etc. Zu der

2-teu gehoren folgende mit ihren ergan-

zungen

:

II est necessaire, de . . . travailler.

Je crois que . . . vous arriverez au bout.

Tachez de . . . vaincre la difficultd etc.

Im vorbeigehen muss ich bemerken,

dass obige defiuitionen nicht ganz rich-

tig und auch nicht zur erkliiruug der

nachfolgenden themenbildung hinreichend

sind. Vielmehr diirfte dio sache — und
zwar gerade im sinne des verf.*^ so aufge-

fasst werden, dass die euklitischen phra-

sen zur begriindung der zugehorigen

objectiveu dienen und in bestimmten fiil-

len notig, ja sogar unausbleiblich sind,

*) Man vergleiche das im text folgeude,

mit diesen belegeu:

Phr. enclitiques. Phr. objectives.

1) „Je crois que . . . il a ouvert la porte.

,Je crois que . . . vous avez dtudie^ ce theme.

r Je fengage a.. . venir jouer avec moi.

„Je vous prie de . . . me passer le pain.

Plir. objectives. Phr. parfaites.

2) Marche mon petit: — bien!

Approche-toi de la porte ;
— tres bien!

Tc voila arriv^; — bravo!

Leve ton petit bras; — a merveille!

Prends la poign^e; - parfaitement

!

Tourne la poiguee; — comme tu es fort!

Ouvre la porte ; — bien sage

!
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und daher in der regel der objectiven

phrase vorausgehen. LMe „vollkommenen a

phrasen dagegen tragen zum verstiindniss

der objectiven phr., worait sie willkiirlich

verbunden sind, nichts bei, sie folgen ihr

in den allermeisten fallen und sind sehr

ott dialogisirt, so dass die obj. phr. von
einer person, und die subj, von der an-

dern gesproehen wird. Im weiterem ver-

lauf der classification werden die thenien

psychologischen categorien untergeordnet,

als da sind: Lob — tadel — ratsehlag

— venveis — mahnung — ermutigung
— drohung u. s. w. Weitere teilungsprin-

cipien liefem der zweck der handlnng
und die geistesreife des zoglings.

Nach dieser vorbereitung legen wir

ein aus objectiven und subjectiven phra-

sen zusammengesetztes „theme u als mus-
terbeispiel in zwei spracben vor. Die

zahl der colonnen der friiher behandel-

ten themen ist um eine vermehrt wor-

den. In der 1-ten befindet sich das verb,

in der 2-ten die schon bekannte objective,

in d. 3-ten die subj. phrase, und zwar in

doppelter form: a) fiir sich allein; b)

mit einer neuen objectiven verbunden:

I. Franzosisch

:

Zogling. Lehrer.

Je veux ouvrir la porle.

Je vais Je vais vers la porce Subj. phr.

Je m'approehe Je m'approche de la porte S. ph.

J'arrive J'arrive a la porte S. ph.

Je m'arrete Je m'arrete a la porte S. ph.

J'allonge J'allongc le bras S. ph.

Je prends Je prends la poignee S. ph.

Je tomnc Je tourne la poignee S. ph.

Je tire Je tire la porte S. ph.

Cede La porte cede S. ph.

Toume La porte tourne sur ses gonds S. ph.

Je laehe Je lache la poignee S. ph.

Continuez et

1. tachez de — bien prononcer
2. faites en sorte de — bien prononcer
3. efforcez-vous de — bien prononcer
4. appliquez vous i — bien prononcer

etc. etc.
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II. Lateinisch:

Ostiutii aperio

peigo AU OSL.ULU pclgO O. pn.

<ippropiuuuo riU OallUIU •*! [
' OpiUQUO

advenio ad ostium advenio »
subsisto ad ostium subsisto

i
1

1 ,1 ... u 111 (,'AtcIlUU

apprehendo ansam apprfihendo »
toTCjueo ansani torf|ueo Tl

nci".i 11m ref-hiH n

adduco ostium adduco »

sequitur sequitur ostium n

vertitur cardinibus vcrtitur ostium n
pando ostium pando n

dimitto ostii ausam dimitto > *)

1. Optimo dictum!

amabo ut — persequaris.

pergratum mihi feeeris si — petsequi volueris

.

placet-ne tibi — progredi?

2. Perge, precor et . .

.

conaie ut — bene dicas.

da operam ut — bene dicas.

stude, cura ut — bene dicas.

cave ne — perperam pronuncies.

te hortor ad — bene dicendum.

3. Ne parcas operae.

tua refert ut — in dies proficias.

noii te poenitebit — laboiem insumpsisse.

4. Macte animo!
gaudeo quod — in dies profieis.

tibi sane continget — tuum assequi propositum.

non dubito quin — brevi latine loquaris.

etc. etc.

Wir bemerken : 1) dass den themen,.

die die subj. phrasen enthalten, die im
ersten teil der methode schon behan-

delte themen zu grunde liegen ; 2) dass

zwischen den objectiven und rait denen

gepaarten subjectiven phrasen kein not-

wendiger zusammenhang statt findet, so

dass jede der angedeuteten subj. phrasen,

*) Der verf. versichert uns keine sciner ausdrficie

selbst gcbildet oder aus wCrterbuchern geschSpft, sondern
unraittelbar aus antoren abgeschrieben zn haben. Gegen die

authenticitat derselben hatten wir also wenig — (z. b.

die phrase : ncardinibus vertitur ostium" durfte sioh kaum
bei irgend einem classischen schrifsteller vornnden) —
cinsuwenden, wohl aber in mehreren fallen gegen ihre

anwendung. „Ostinm adduco" nnd „scquitur ostium* er-

iveckt in uns eine ahnliche vorstellung, wie diejenige ist,

welche sich mit dem idiom: ..V it der tnre ins haus
fallen* vergesellschaftet.
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zu joder der iiltcren objectiven, willkfir*

lieh angekniipft werden; ja eine oinzige

subj. phr. reicht hin die dritto colonne

eines object-themes zu bildeu
; 3) ist er-

sichtlich dass des theme stets dialogisch

angelegt ist. Auf welche woise aber der

unterricht durch ihre hiilfe erteilt wird,

erfahren wir aus dera buch nicht, hoch-

stens konnen wir aus der auweisung im
ersten tcil darauf schliessen.

Aussor den beiden teilen der sprache,

dera „langage objectif-1 und „1. subjec-

tif, gibt cs nach uns. vorf. eine dritte

art: „le laugage figure" welche aber

mit beiden vorigen innig verschmo!-

zen ist, so dass es keine metapho-

rische phrase gibt, die nieht entweder

objectiv od. subjectiv wiire, und nicht

ofters auch beiden herreu dienen kiinnte.

Nichts destoweniger widraet Mr. G.

ein ganzes kapitel deron erorterung,

und eine dritte reihe von theme-en zum
behufe des unterriehts im „langage fi-

gure." Da jedoch weder beispiele von

theme-en vorliegen, noch eino anweisung

zu ihrem gebrauch gegeben ist, so kann
ich keinen berieht dariiber abstatten, und
habe nur liinzu zu set^en, dass mit der

dritteu reihe der praktische unterricht

abgesehlossen ist.

„Notre programme est rempli: la triple

ruatiere du langage ost organisee ; notre instru-

meut linguistique est complet .... Tous Ies

secrots de la construction du dit instnunent
ont 6t6 reveles, comrae aussi le jeu eoroplexe

de son mtonisine. Seul la matiere premiere qui

entre dans la composition dc cet instrument
n'a point 6t6 Itudice. En d'autres termes, le

syst6me a 6t6 etabli directement sar la double
base du verbe et de la proposit ;on; mais ni les

propridtes du verbe ni rorganisme de la pro-

positiou n'ont 6t6 approfondis. „Grammaire" est

le nom de cette 6tude."

Mit diesem epilog leitet M. G. die

darloguug seiues grammatischen systems
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ein, dessea hauptpunkte ich wieder in

seiner oigenen sprache mitteilon will.

..L^tude pratique de la grammaire peut se ra-

mouor a 3 cliefs: I. L'6tude du verbe, II. L'6-

tude de la proposition [la phrase], III. L'etude

des cxpressious modales.

/. Exercicea de conjugaiaon. — 1-re semaine.

Lorsque le tbeme . . . j'ouvre la porto a ete'

elabore, il faut m&iagcr aux e^levos . . . une di-

version: la tiansc.iption de 1'exercice 6tudi6 . .

.

Cette transcription peut se faire de plusieurs

manieies; elle doit meme varier avec la foree

de 1'ecnlier. Nous lui donuons tout d'abord la

fonne d'un exeicice graiumatical.

1. exerc. L'eleve ne transcrira que Ie verbe,

en le conjuguant a ce qu'on appelle le pr^sent

de rindicatif seulemeut et d'apros uu tableau

dress^ par le maitre et oil le radical sera se-

\)6r6 de la terminaison. Ex.

je marcli e nous march ons
- tu march es vous march ez

il marcli e ils marcli ent." (Das niim-

licbe beisp. folgt deutsch und lateinisch.)

»L'eleve conjuguera ainsi, dans la langue
Studiee, tous les verbes du theme; et l'ensemblo

de ce travail constituera un 1-re tlieme gram-
matieal. Uu 2-de theine sera suivi d'un 2-de
tlieme verbal etc. etc.

„11 va sans dire que ces exercices ne seront

ecrits par Telive, qu' apres avoir 6t6 traites ora-

lement par le maitre.

„2. ex. Le verbo sera conjuguee avee ses

sujets et ses complements. (Je marche vers la

porte, tu marches v. 1. p. etc. etc.)

„3. ex. Les proposifons ne seront plus con-

jugueV isoleinent, mais le theme entier sera mis
p. ex. a la 2-me peisonne, ensuite a la 3-me
personne au singulier et au pluriel."

Das alles soll in der ersten woche
geleistet werden. Darauf folgt ein „exa-

men critique du procede", worin der verf.

die vorteile seiner methode und die

gebrechen des schulverfahrens wie licht

und schatton, einander eutgogonsetzt.

Ich werde das niitige dariiber spiiter

vorbringen, jetzt sehen wir was in der

2-ten woche geschehen soll.

„Nous avons conjugue nos verbes et nos pro-
positions au pr£sent. Nous pouvons les conjuguer
au passe\ au futur et autres temps, s' il y en

a. Ce sera la tache de la 2-me semaine
1650



79 ACLV. NS. V. 5 tt 6.

„Avant tout, il faiidra donner a l'flcve la

notion precise du temps grammatical. Nous lui

dirons

:

L'espace ou la duree d'un jour voila un 1-re temps

„ .. d'une semaine .. 2-de ..

„ .. d'un mois .. 3-me „

„ „ d'une annce „ 4-me „

Le temps en soi ou leternite' „ 5-me „
Le duree mesuree par la vie

d'un individu, Napoleon,vous,moi „ 6me „

„11 y aurait donc au moins six temps."
,,Passe, present, futur : ces mots ne repre'-

sentont pas des temps: ils representent des

lnanieres d'etre des temps. Un jour, une semai-

ne, un mois, une annee peuvent etre passes,

prdsents (courants) et futurs. Le temps propre-

ment dit est toujours present.

„Un jour etc. passe, (liier, 1'annee derniere

par ex.), est un temps deflni . Un jour etc.

prcsent (aujourd'hui, le ruois courant) est un
temps commence et non fini, par conseVpient, il

est indefini. Mais 1'^ternite etant toujours pre-

sent par sa nature, ne peut etre qu'un teraps

indefini. De meme 1'iudividu vivant represente

un temps indefini."

Man sicht, dass den hergebrachten

benennungen : passe, present, futnr, de-

fini, indefini andere begriffe untergelegt

sind, folglieh auch eigene definitionen

— namlich die angegebenen — erhei-

schen. Das ist aber noch nicht alles.

„Les temps definis n'admettent pas d'aut-

res divisions. Les temps indefinis comptent en
outre des niomens naturels qu'il importe de
preciser, vu que les formes des verbes varient

avec eux.

„Aujourd' liui compte 5 momens: 1) ce ma-
tin, 2) il y a instaut (tout a-1'lieure), 3) a pre-

sent, 4) dans un instant (tout-a-1'heure), 5) ce

soir. — ,Cette semaine' se scinde en deux par-

ties : celle qui est deja ecoulee ct celle qui ne
l'est pas encore. Mcme division pour le mois,

pour l'ann6e, pour la vio individuelle, pour le

temps pioprement dit."

Das ganzo liiuft darauf hinaus, dass

die bezeichnungen : passe, present, fntur

mit unrecht den sogenannten zeitformen

des verbs beigelegt werden, was er in

der folge griindlich und ausfiihrlich zu

beweisen sucht, und wozu ich sehr gerne

meine zustimmung gebe. Es entsteht
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nunmehr die doppelte frage : 1) worauf

sich eigentlich jene ausdriieke in den

zeitformen beziehen? 2) in welcher rela-

tion die wirklicheD, oben delinirten zei-

ton mit den zeitformen stehen und auf

welche weise die beiden dinge mit eiuan-

der verkniipft sind?

Als antwort auf die erste frage gibt

er an, dass „passe, present, futur" die

zeitverhiiltnisse von handlungen*) bezeich-

nen ; das b,eisst ob die dureh die zeitform

ausgedriickte handlung im augenblicke

der rede schon (momentan oder dauernd)

eingetreten ist, eintritt, oder erst ein-

treten soll ; dann ob sie schon vollbracht

(als zustand : vollendet) ist oder nieht,

oder kiinftig erst vollbracht werden soll,

oder nicht.

Ich hege zu viel respect vor der ein-

sicht meiner leser, als dass ich sie mit

anfiihrung von beispielen behelligen soll-

te. Aber soviel glaube ich bei allem

respect bemerken zu konnen, dass die

verschiedenen sprachen obige verhalt-

nisso sehr verscbiedentlich, in verschie-

denen combinationen und mehrere auch

nicht bezeichnen, und dass daher in der

hieher einschlagenden parallelisirung der

zeitformen die hochsto und zeither nicht

hinltinglich beobachtete vorsicht anzu-

wenden ist.**)

*) ^Handlung", im weiten sinn, wie es in

der erammatik gebriiuchlich ist, so dass das
wort auch den bogriff des ..zustaudes" im-
plicirt.

**) Icli lese in der trefflichen griech. gramma-
tik von Curtius (§. 493.): .,Da der indicativ

dcs aorists eine handlung bloss als eingetreten

bezeiclinet, entspricht er alleu verschie-
d e n e n praeteritis andrer sprachen." Dies macht
mich, ich muss es gestehen, bestiirzt. Denu ich

war fruher der meinung, „entsprieht" als co-

pula einei urteils diirfe nur in einem conver-

tiblen urteil gebraucht werden. Der zitirte aus-

druck ist aber sicber nicht ein solches.

Es ereignet sich iiberhaupt selten, dass zeitfor-
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Auf die 2-te frage antwortet er : die

wirklichen zeiten erscheinen in der phrase

als complcment oder als subject, (oder

auch beides zugleich) der bezuglichen

zeitform. In jedem falle wird das com-

plement dem subjecte vorangestellt, und
die art und weise der handlung ist unab-

hiingig von der zeit. Beispiele

:

„Autrefois (temps deflni) j'aimais a dessiner.

Ce matiu (t. indefini) je dejeunais quand il est

arrive.

Demain (t. futur), s*il faisait beau, j'irais a la

campagne.
A prdsent (t. prdsent) s'il faisait beau, je sortirais.

Das gesagte eroffnot uns nun das

veratandniss vom bau und einrichtung

der theme-en der 2-ten woche:

1-re txercice. Actea aimplea tt momentane"».

HIEE (temps defiui.)

j'allai ;\ la porte,

je m'approchai de la porte,

j'arrivai a la porte,

j'allongeai le bras,

je pris la poignee, etc

Au lieu d'exercer le theme a la 1-re per-

sonne, ou peut l'exercer a la 2-de ou a la 3-me.

CE MATIN (temps indefinij

j'ai maivlie' vers la porte,

je me suis approche de la porte,

je suis arrivee h la porte,

je me suis arrete a la porto,

j'ai allonge le bras etc."

Zusammenstellung der indicativ-iornien:

HIER j'ouvris la porte.

AUJOURDHUI
ce matin j'ai ouvert la porte.

tout-a-1'heure je viens d'ouvrir la porte.

a prdsent j'ouvre la porte.

tout-a-1'lieure je vais ouvrir la porte.

ce soir j'ouvrirai la porte.

DEMAIN j'ouvrirai la porte."

men iu zwei, auch sehr verwandten sprachen in

diesem strengen sinn einander entsprechen. Man
vorgleiche nur das imperfeet und das pcrfect

im deutschen und im englischen. Ich bezweifle

auch stark, dass das griecliiscbe und lateinische

imperfect einander so genau ontspriichen, als

man gewohnlich annimt. Die harmonia tempo-
rum ist eine fast noch schwierigere frage, als

die harmonia evangelistarum.
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„2-me exerc. Actea continua ou habitueU.

(Tous ces joursj j'allais vers la porte,

je m'approchais de la porte,

j'arrivais a la porte,

j'allongeai8 le bras, etc."

Zusammenstellung („synthese") der formen

:

„Autrefoi» je dejefinais a dix heures.

A prdsent jc dejeiine ii onze heures.

Ddsormais je dejeunerai a neuf heures."

„3-mt ex. — Dtux actcs coordonnea dana «n
mcme Tempa.

„Le maitre provoquera la forme: „j'eus

marchcS" par une question pareille ii celle-ci: Hier

vous ouvrites cette porte, commont vous y pri-

tos vous? — L'eleve repondra:

D'abord je marcliai vers la porte
;

quand j'eus niarehe vers la porte,

je m'approchai de la porte,

quand jc me fas approchd de la povte,

j'artivai a, la porte;

quand je fus arrive a la porte,

j'allongeai le bras

;

quand j'eus allongci le bras . . .

„Pour provoquer la forme: j'avais marche',

la maitro fera cette autre question

:

Hier, avant-hier, tous ees jours, vous avez

ouvert cette porte ; comment vous y preniez-vous?

Reponse de releve:

je marchais vers la porte

;

quand j'avais inarchci vers la porte,

jc m'approehais de la porte

;

quand jc m'etais approchd de la porte

j'arrivais a la portc . . . etc.

„A la question: Ce matin comment avez

vous ouvort la porte? L'eleve repondra
j'ai marche vers la porte;

qnand j'ai eu marclid vers la porte,

je me suis approcluS de Ia porto;

quand j'ai 6t6 arrivci h la porte; etc.

„Eufin a la question: demain, comment
vous ouvrirez cette porto? 1'eleve repondra:

je marcherai vrs Ia porte

;

quand j'aurai marclie vers la porte,

je m'approcherai de la porte;

quand je me serai approche ctc.

Zusammenstellung der 4 formen

:

„/. Actea aimultania.

„HIER (temps deTini) — (Synthese.)

„11 arriva

pendant qne je dejeunais (Acte imparfait)
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sitot que j'eus dejeune (Acte parfait)

deja j'avais dejeund (Acto plus-que-parfait)

„2. Actes conse"cutifs.

Aujourd'hui CE MATIN (temps indefini.;

„11 est arrive

pendant quo jo d^jeftnais (Acte imparfait)

sitot que j'ai eu dojeftne (Acte parfait)

deja, j'avais dejeunO' (Acte plus-que-parfait)

„DEMAIN (temps a venir)

II arrivcra

pendant que je dejeftneiai (Acte imparfait)

sitot que j'aurai dejeftne' (Acte parfait)

deja j'aurai dejeftne (Acte plus-que-parfait)

„Diese exercitien konnen in jeder

sprache angestellt werden", meint der

verf. — Ja freilich, und dsss in jeder

sprache der zogling die rechte antwort

geben wird, will ich glauben. Ob aber

dasselbe in einer frernden sprache ge-

schehen wird. bezweifle ich bis zum un-

ghuben. Es sei drum, und gehen wir

zur 3-ten woche (iber:

„Le Conditionnel et les Subjjnctifs.

I re exercice. — Le conditionnel : Zusam-
mensteliuug der formen

:

„HIER (temps defini)

S'il avait fait brau, j'aurais peche'

CE MAIN (temps indefini)

S'il avait fait beau, j'aurais peche"

MAINS TENANS (tenps pr&ent)
S'il faisait beau, je pecherais

DEMAIN (terups a venir)

S'il faisait beau, je pecherais.

2-me txercice: les Suljonctift.

„Les grammaires accordent quatre formes

au Subjonctifs francais : quej'ouvre — que j'ouv-

risse — que j'aie ouvert — que j'eusse ouvert.

„1. Si vous faites a. 1'eleve cette question:

,Pour ouvrir cette porte, que vous faudrait-il

faire?' II repondra par le Subj. prtscnt:

II faudrait que je marche vers la porto,

que je m'approche de la porte,

que j'arrive a la porte, etc. etc.

„2. A cette autre question: ,Hier, pour
ouvrir cette porte, que vous aurait il fallu faire?

II vous rdpondra par .... 1'imparfait du Subj.:

II aurait fallu que je marchasse vers la porte,

que je mo sois approche de
la porte, etc. etc.
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„3. A cette 3-me question: .Avaut d'ouvrir

la porte, que vous faudrait il avoir fait?' il,

repondra par le parfait du Subj.:

II faudrait que j'aie marche vers la porte:

que je me sois approche ue la

porte, etc. etc.

„4. A cette meme question il peut repondre
egalement per le plusqueparfait du Subj.:

II faudrait que j'eusse n.arclie vers la porte,

que je me fusse approche de la

porte, etc. etc.

So geht es durch alle theme-enhin-

durch, wobei die „enclitiques" die grosste

rolle spielen. Tch wiedurhole die bemer-

kung, dass das alles beim franzosichem

zogling in seiner muttersprache sehr ge-

liiufig zu statten gehen wird ; wie es

aber mit einer freinden sprache (jelingt,

weiss ich nicht. Wenigstens, nicht in

drei wochen. Zum schlusse schreibt

d. verf.

:

„Je ne parle ni de llmperatif ni de

rinfinititif ni du Participe : 1'exercice de

ces modes etant perraanent dans la pra-

tique des phrases relatives.

Hiemit i*t das studium der verbformen

vollendet, und nun folgt das der nomen-
formen. TJer vert. geht von der allerdings

richtigen ansicht aus, dass die herge-

brachte art und weise des unterrichts

in der Declination etc. dem schuler eine

menge von abstractionen u. damit eine

schwierigkeit bielet, die hiiufig kaum und
mitunter gar nicht zu bewiiltigen ist.

Daher besteht er darauf, dass die nomeu-
formen in der phrase und vermittelst

derselben gelehrt werden. Zu diesem be-

huf dienen 2 acte : die analyse, und die

synthese der phrase.

1. Mit der analyse werden wir bald

fertig. Die phrase besteht nach echt fran-

zosischer weise aus sujet,rerbe und com-
pUment. Die verbforinen sind schon im
vorhergehenden abgohandelt. Es bleiben

also nur das subject und die eompl6-

ment-s zu betrachten iibrig. Bei der sub-
1G5G
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division diescr gruppe wird aueh auf

fremde sprachen bezug genommen ; daher

zerfallen die complements iiberhaupt in

reine, und mit praepositionen behaftete

casus.

Zur vermittelung des unterrichts die-

nen abermals die gebrauchten theme-en
von anfang an.*) Dio erste phrase : „Ich

schreite auf die tiir zu" wird zerlegt, und
der schiiler erfiihrt dass deren bestand-

teile sind: a) das verb: „zuschreite",**)

b) das subject: „ich", und c) das com-
plement: „auf die tiir." Dann nimmt
man die 2-te phrase vor: „lch niihere

mich der tiir." (Ich citire wortlich.) Sie

wird ebenfalls zerlegt, und das verlahren

mit den folgenden phrasen unausgesetzl

wiederholt. Der schiiler merkt bald die

verschiedenheit der formen, und wird
das bedurfniss fiihlen sich dariiber auf-

zukliiren. Er wird auch wohl den lehrer

dartiber befragen, der, wenn die frage

ausbleiben sollte, selbst auf deren provo-

cirung in geeigneter art bedacbt sein

muss. An den zu gebenden erkliirungen

ist in dieser methode nichts neues, da sie

in jeder andern methode eben so gegeben
werden. Nachdem auf die art mehrere
theme-en behandelt worden sind, belin-

det sich der sehuler im besitze hinliing-

licher formen, um systematische tab-

*) Bei die8er irameifort emeuerten wieder-
holung der von so viel seiten abgedroschenen
themcn klingt uns unabweisbar die tagliche an-
spraclie Diuornzadens an Schelierezade: „Liebe
schwester wenn du nicht schliifst, erziihle mir
noch eines von den miirchen u. s. w." in die

ohren. Es niime mich nicht wnnder, wenn herrn
Gouin das namliche von seiten seiner sc.hiiler

geschohen sollte, was einmal der iibersetzer der
T. u. e. n., Galland, von einigen ausgelassenen
jungen leuten zu erleideu hatte.

**) Ich bin hier ungewiss, ob der verf. ias
prafix zuin verb gerechnet, oder abgesondert als

eomplement (adverbe) lestimmt haben will.
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leaux entwerfen zu konnen. Beispiel eines

solchen angewandt auf das lateinische •

quoi?*J port a sujet

de quoi? — a complemeut de nom**)

quoi? — am 1-er complement du verbe

ft, quoi? — a 2-de ., „

par quoi? — a 3-me „ „

Auf die art wird auch der plural

dargestellt, und nach 2 od. 3 tagen er-

giebt sich aus einer reihe solcher tab-

leaux folgende zusammenstellung der en-

dungen 1-ten lat, declination:

a a
ae arum

am as

a is

a is.

Die andern 4 declinationen erhalteir

iihnliche „tableaux syneretiques i< und die

declinationslehre ift hiemit vollendet. Ver-

mutlich werden bedenklichkeiten der

leser mit den raeiuigeu ubereinstimmen;

*) Niimlich: was? quelle chose ?; da «porta 1'

oine stche ist. Bei einer personne miisste qui?
vorangesetzt werden. Ich bemerke dies, weil

quoi ? als fragewoit im nominativ ziemlich sel-

ten vorkommt.
**) Die unterscheidung der „complenient

do nom" uud „e. de verbe" ist abermals echt
franzosisch, aber ungenau ausgedriickt; denn
sie sind nicht coordinirte begriffe. Das comple-
ment bezieht sich nicht direct auf das verb,

sondern auf das darin enthaltene ^attribut."

„L'oiseau batit un nid" lost der fiauz. grammati-
ker in „L'oiseau est batissant un nid"auf und
sagt dann, „nid" sei ein complement des attri-

buts batissant. In „Ismael mourait da soif" ist

„de soif" ein cotnpl. des attrib. „mourant," eben
so wie in: „Phidias ctait le sculpteur de cette

statue," letzteres ein compl. des attr. „le sculp-

teur" ist, und dies nennt nun Mr. G. „compI.
de nom." In den meisten fallen ist aber das

was er so benennt das complement. des comple-
ment, w ie in diesem : Pliidias etait Ie sculpteur

de la statue de Minervi». „De Minerve" ist inithin

ein secundSres complement. Ein priinSres und
ein secundiires sindkeine coordiinirten begriffe.
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ich halte mich aber bei denselben nicht

auf, sondern fahre als berichterstatter fort.

Eine der vorigen iinliche behandlung

derselben theme-en macht dem schiiler

den gebrauch der complements a prepo-

sitions geliiufig. Darauf folgt hauptsiich-

lich in riieksicht auf die deutsche spra-

che ein kapitel iiber die „prefixes
u

, und
nun konnen wir den 2-ten act, den der

construction vornehmen.
(Fortsetzuog folgt.)

PETOFIANA.
XXXIVa (G5a.)

petofis BIBLIOTHEK.
(Fortsetzung )

15. Discours sur L'Histoire universelle par
Bossuet. Paris 1842. 1 Band.

16. Mauprat par George Sand. Bruxelles

1837. 2. Band.
17. Biographie Portative Universelle. Paris

1844. 1 Band.

18. Les Trois Journees De Fevrier par Xav.
de Montepin. Paris 1848. 1 Band.

19. Le Gouveruemont Provisoire Histoire

Anecdotique et Politique par Xav. de Montepin.
Paris 1848. 1 Band.

20. Nouvelle Bibliotheque des Classiques

francais. Lesage. Le Baclialier De Salamanque.
Paris 1835. 2 Bande.

21. Tclemaquo par Fenelon v. August
Schulze. Wien und Majland. 1 Band.

22. Le Dernier Fantome par M. Mery.
Bruxelles et Leibzig 1845. 1 Band.

23. Scenes de la vic Paiisienne par M. de
Balzac. Bruxelles. 2-ter Theil. 1 Band.

24. Grandeur et Decadenee Des Eomains
Lettres Persanes etc. Paiis 1843 1 Band.

25. La France Dramatique C. Tretse. Edi-

teur. Paris 1843. 1 Heft.

26. Grammaire Espagnole par F. M. Noriega
Paris 1842. 1 Band.

27. Englisch-deutsches Worterbuch v. Kalt-

schmidt. Lcibzig 1837. 1. und 2. Theil. 1. Bd.
28. Tluatre francais publie par C. Schutz.

Bielefeld. 1846, 1S48, 1849. 3 Bandchen.
29. Chefs D'Oeuvre Poetiques par H. M.

Melford. Biclefeld. 1841. 2 Bruchstiicke.

30. Theatre francais pnblie par C. Schiitz.

Bielefeld. 1840. 1842, 1844. 3 Biinde.
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31. Histoire dc Charles XII. par Voltaire.

Paris 1817. 1 Bd.
32. The vicar of Wakefield, By. Dr. Gold-

shmid Leipzig 1836. 1 Band,
33. Taschenwoiterbuch der englisch-deut-

schen Sprache. Leipzig, 1 Band.
34. Taschenwiirterbuch der franzosisch-deut-

schen Spracln, Leibzig. 1 Band.
35. Theodor Arnold's englische' Gramatik v.

Fahrenkriiger. Jeua 1829. ') 1 Band.
36. Der gewandte Engliinder v. John Doug-

las. Wien & Majland. 1846. 1 Band.
37. Chronicon Budense de origine Hunga-

rorum usqua Matliiam regem inclusvie a J. Pod-
hraezky. Bud. i838. 1 Bd.

38. Marci Antonini Philosophi Commeutarii.
Lipsiae. 1 Bd.

39. Instittitio ad Eloquentiam. Vindobonae
1807. 1 Band.

40. Compendium Aestheticae a M. Greguss
Cassoviae 1826 1 Band.

41. Nova Dacia a E. P. Francisco Fasching
prof. e. s. Jesu Claudiop. MDCCXLIII. 1 Bd.

42. M. A. Lucani Pharsalia. Mannheimi
MDCCLXXIX. 1 Bd.

43. T. Livii Patavini Historiarum Libri et

Fragmenta. Lipsiae 1829. 5. 6s 6. Band = 2
Stiick.

44. Q. Horatii Flaccii Opera. Leibzig 1841.

1 Band.
45 Q. Curtii Eufi de rebus gestis Alcxandri

Magni. Lipsiae 1840. 1 Band.
46. C. Crispi Sallustii Opera. Edidit Weise.

5jipsiae 1840. 1 Band.
47. C. C. Sallustii catilinaria et jugurth.

Bella. Parisiis 1817. 1 Band.

48. C. Valeiii Catulli, Tibulli et Propertii

casta carmina. Venetiis 1 Band.
49. Magyar Sunad avagy I. Bela neveletlen

Iro-Deakja. Debreczen 1799. 1 Band.
50. Attila elso magyar vezer. Pest 1811.

1 Band.
51. Tacitus Agrieolaja. Szenczi ImretSl. Bu-

dapest 1347. 1 Bd.

52. Magyar Ma»an Jogtan. Komjathy Cgy-
vedtol. Pesten 1846. 1 Band.

63. Magyarhoni maganos torvenytudomany-
Fogarasitol. Pesten 1939. 1 Band.

54. PothSk a magyarhoni m. torvenytudo-

manyhoz. Fogarasitol. Pesten 1840. 1 Band.
55. Magvar torvenykonyv. Dinuyesy Mi-

halytol. Budapest. 1848. 1 Band.

1) Uier macht die red. des fi[ K die anmcrkung, das^
Karl v. Szasz dieses buch, sowie auch no S ron PetoA
geliehen erhalten habe. — Die riclen lapsus des teztes,

wie Leipzig etc, mussten genau reproduiiert werden.
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56. A magyar valtojog. Csaszar Ferencztol.

Budan. 1 Banil.

57. Boldogsagrudomany. Sasku Karolytol.

Budan 1842. 1 Bd.
58. Erdbeschreibung fur Kinder des Kais.

Oesterreicli besonders Uugams. Pressburg 1841.

1 Band.
59. Die Staatsklugheit v. Achenwall. Gbt-

tiuger. 1774. 1 Bd.

60. Kezikbnyv a honved tuzerseg szamara.

Kiadta a nemzetsercgi tanacs. Pesten 1848. 1 Bd.

61. N6pszerii Ternieszettan. Taiczy Lajostol.

Papan 1843 3 Biinde.

62. Elso evi oktato az iras, olvasas 6s raj-

zolas kezd"tenek. Kiss Balint. 1847. 1 Band.

63. Notan vagy az asszouyi munkak tudo-

raauya. Kiss Balint. Pest 1846. 1 Band.

64. Falusi foldiniveloket oktato. Kiss Balint.

Pest 1846. 1 Bd.

65. Nevelesi Emleklapok. Dr. Teichengriiber

Lajostol. Pest. 3 Biinde.

66. Nemzeti Szakacskbnjv. Zelena Ferencz-

tol. Pcst 184ii. 1 Band.

67. Scgedkiinyv a deakul tar.ulo raagyainak.

Pest 1833. 1 Band.
68. Utmutatas a deak nyelv tanulasara. V&-

terfltol. Vasarhely 1830. 1 Band.

69. Agykdrgi szeliitesrol. Sass Istvantol.

Pest 1847. 3 Exempl.
70 Mozes elso kbnyve — obne Titelblatt.

1 Band.
71. Imadsagok protestansok szamara. Sze-

katstul. Pe-ten. 1 B.

72. Nemzeti encyclopaedia Vallas A.-tul.

Pest 1848. 7 Hefte.

73. Magyarorszagi Croy nemzetseguek tor-

tenete, nemzekrende, okleveltara. Budapest 1848.

1 Band.
74. Nemzcti kouyvtar, kiadta a Kisfaludy-

tarsasag partfog. Schedel Ferencz. Pest 1843.

2 Bilnde

75. Orszaggyiilesi EmUk. Vahottol. Budapest

1848. 1 Bd.

76. Martius 15-dike 1848. evi 1—22. sz. &
23— 120 szam. 2 Bande.

77. Byrons samn tliche Werke. Bbttger Leib-

zig 1847. 1—5. 9—12. 9 Biinde.

78. Meghasonlott kedely, regeny Kelmen-

fytol. Pest 1846. 2 Biinde.

79. Sliak«pero's Werke v. Schlegel. Berlin

1843. 2—12. Theil. 8 Bande.

80. Shakspere's sammtliche Werke in Ta-

schenformat Leibzig 1839. 12 Biinde.

(ForsetzuDg folgt.)
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XXXVI (67.)

A PETOFI-PHILOLOGIA NYILT
KEBDESEIHEZ. /.

Alig vitathato el, hogy az alant az ed.

princepn6bol (Hazank ) 847. evf.) kozlbtt kblte-

meny minden tekintetben kbltonk egyik legsa-

jatsagosabb darabja, kivalt miutan lege"rettehb

perodusaban (1847-ben) keletkezett. Nem csak a
legtistldbb epikai darabok egyike, melyeket Petofi

valaha irt, hanein egyszersmind a — legfurcsabb

koltemenyeihez is tartozik. T. olvasoink igen
lekoteleznenek, hogy ha (ezeu a helyen kcizles

v6gett) commentaraikat kiildenek ehez a darab-
hoz, melyet a kiilto maga az Uj kolt. cz. gyuj-
tem^ny^be is felvett.

lliROM FIl .

SZOLT az ides apa legelao fidhoz,

A' n>inl ez paripdt mjergel ta kaittdroz:

„Caapd vissza, fiam, a' gyepre paripddal,

Ne Ulj rd, ne hagyd itt szeginy vin apddat."

De felelt o' fiu : ,,apdm, el kelt mennem,
Ildboru zajdban hirt nevet szereznem."

'S fblugrott a' Idra, kengijelben kit Idba,

Sebes vdgtatva ment hdboru zojdba.

Jlaza jott a' 16, de bezeg ures nyerge,

Olt dll a' kapundl kapdlva, nyeritve.

Hova lett gazddja? ellensig leszurla,

Fejit lenyiszdlta ei karora huita. —

Szolt az ides apa kbzipsd fidhoz,

A' mint ez paripdt nyergel ii kantdroz:

„Csapd vissza, fiam, a' gyepre paripddat,

Ne Ulj rd, ne hagyd itt tzeginy vin apddat."

De felett o' fiu : apdm el kell mennem,
Minden uton-modon kincseket szcreznem."

'S fdlugrott a' Idra, kengyelben kil Idba,

Sebea vdgtatva meni erddk vadondba.

Haza jbtl a' 16, de bezeg Ures nyerge,

Ott dll a' kapundl kapdlva, nyeritve.

Hova lett gazddja? rabla, fosztogata,

A' nemes vdrmegye vigre megsokalta.

Egyszer borozgatott finyes jd kedeibe',

Elfogtdk, bevittek tomlbcz solitsigbe.

Nedves tdmlbcz-falrol sok viz csorga rdja,

Kivittik tzdradni az akaszldfdra. —
Szolt az ides apa legkisebb fidhoz

:

„Eredj, fiam, te is, nyergetj es kantdiozz;

Szerezz hirt is kincsel, kbvesd kit bdtyddat,

Menj te is, menj, hagyd el szeginy vin apddat. 1 -
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De felelt a' fiu: ,,apdm, in nem megyek,

Sirvdgy, kincsvdgg soha nem bdntolt engemet.

Gondolatom sem szdll falu hatdrdn lul,

Asd-kapa vdlaszt el minket egymdstul.

Allott is szavdnak, szent volt fogaddsa;
Nem lett hire, kincse, de lett boldogsdga,

'S apjdeal fogadta ot be egy sirverem,

Bajta zold pdzsit e's tarka virdg terem.

XXXVII (68.)

DAL PETflFI.

ROSZ VERSEIMltflL.

Dettar Del divo ardore

Forte oguor non potrei vers immortal'?

Ebben! ma nel mio cuore
Alla hlantropia niun merto egual.

Inver se ognor piu helli

Scrivessi i versi miei, vate divin,

Qual fora, oh miserelli!

Qual dei poveri eritici il destin?

Oh tapinelli! anch' essi

Debbono a volte qualche cosa aver,

Famelici indefessi

Che ai rifiuti avventarsi han per mestier.

Mangin nel loro obblio

Oh mesehinelli! parassiti ognor;
Anch' essi, al creder mio,
Uomini son se non m'abbaglia error.

Zafferia 1G ott. 1SS0. CaNNIZZARO.

XXXVIII (69.)

A HAOYAB nemes.

Dalla polve irruginito

Piii non splende il brando avito;

Pende a un ehiodo il prode acciaro,

Sono un nobile magiaro.

Solo e vita nel riposo,

Vivo son, se neghittoso.

Sudi il contadino avaro,

Sono un nobile uiagiaro.

Contadin, prepara i calli

Dove andro coi ttioi cavalli,

Non pedon, si tel dichiar6,

Sono un nobile magiaro.

Ch'alla scienza io viver tenti?
Tutti proveri i sapienti.

Scriver, legger disimparo,

8ono un nobile magiaro.
1663

Una .'• inver la gloria mia,

La non eredo nn rival sia.

Mangiar, ber, del resto iguaio,

Sono un nobile magiaro.

A che pio pRgar ni e tolto?

Jo risparmio ma nou molto,

Son pei debiti preclaio,

Sono un nobile magiaro.

Perche amar la patria tanto?
Tante cure avere accanto?
Altri a cio porra riparo,

Sono un nobile magiaro.

Privilegi e casa avita,

Vo cosi iumar la vita.

Quindi al ciel saro piu caro,

Sono un nobile magiaro.

Messina 1 sett. CaNNIZZARO.

S Y M M I K T A.

DE CANDOLLE A. HAZ.lXK Tl imMAXYAROL.

BONGRIE. Le petit nombre de savants nii

en llongrie et la comptication des diverses popu-
lations sur le mfme territoire, m'engagent a pas-

ser outre, tans observation ritrospective. — Vave-
nir scientifique du pays dipendra beaucoup de

Vusage qui s'itablira de publier dani une langue

connue ou dans une langue inconnue au resle de

VEurope. Vabandon du latin dans les sciences

a iti un singulier matheur pour la Ilongrie. Elle

pourrait y parer en employant Valtemand, mais

Vesprit politique, si souvent epposi « la viritabte

civilisation, ne le permet peut-<'tre pas.

A fiatalabb De Caidollc A. „Hiatoire Ces sciences et

des savants depuis deux siecles* (1872) ci. kQ15nben is

eleg bizi»rr muvenek 242 lapjan veli hasznalhatni ezt a

leereszkedo hangot. De Candolle ur legyen csak nyugodt;

roajd eligazitjuk rai magunk sajat bajainVnt, kivalt roi<

utan a mi ngyelmanket nem kerulte ki az a scienflcus

alapelv, roelyet maga De CandoPe A. ur meg csak nem
is sejt, de a roely nelkul minden modera tudomany caak
psendo^adomany marad : legyen a specialkutatas a meny-
nyire csak lehetsegeH polyKlott: legyen •» Tcg-
erednionyeket lisszefoirialri reforuiinll tlsztan mo-
noglott (L. ACLV 1878 evf. a regi series [utols*

szamat 177. 1.)

DAS IIOHE LIED DER LIEBE
- AN ELLIONORA SOPHEIA -

vos Theodosics a Saxta Prol
(Aus dem Kussischen.)

Seit ich sie gesehn,

Ist es um mich geschelm,
Isfc es mir, als ob ich sie

Wie eine fee seh' vor mir stehnl

So hold und rein,

1664
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So zart und fein.

Hab' ich noeh nie ein weib gesehn!
Wcnn du redest,

So ist deine rede rnir ein lied,

Und solch' eiu lied aus deinem munde daueht
mir wie gesang,

Und ich schreib es auf, denn diese rede ist ein

himmelsklang
Damit aueh andre horen deiner rede sang.

Bei deiner schonheit zauberpracht,

Bei deiner seel' und augenmacht,
Bei deinem wesen ohne scheu,

Besehwbr' ich dich,

Bleib selbst dir treu!

In dieser welt so marmorkalt,
So arm an lieb, so schaal und matt,
Beschwbr' ich dioh, du schones weib,

Bleib wie du bist,

So zart und rein!

Nacht isfs,

Doch ringsumher verbreitest du mir tagesschein
Mit deinem wesen,

Du feenhaftes schbnes weib

;

Und wo du stehst,

Ist mir der platz der sohonste erdenplatz, —
Doeh ringsumher
Die ganze welt

Wiist', ode, leer! . .

.

Ich preise gott den herrn der welt der
alles schuf

Und dich als perle d'rin so schon erdachte,

Ich preise gott den herrn, der dich erschuf,

Und weil er dich fiir niich erdachte!

Deine augen sind zwei quellen,

Die von liebe iiberfliessen,

Und in meines herzens wellen,

Filhl' icli beide sich ergiesseu.

Im meere meiner liebe

Sollst du nicht uutergehn,
Sollst wie ein stern der liebe

Dich, weib, verewigt sehn!

Reval. P.

EIS ALTFR'ES1SCHES VOLKSLIED.

Ood icdp thene eresta meneska

Jon achta wendem :

T/iet bcnete fon thana stene,

Thet ftdsk fon there erthe.

Thet bldd fon tha welere,

Tha herta fon tha winde,
Thene togta fon tha wolkon,

Thene suCt fon the dawe
Tha lokkar fon tha gerse

Tha Ctgene fon there sunna
1665

ACLV. NS. V. S et 6. 94

Gott schuf den ersten menschen aus
acht stiikken

:

Das gebeine vom gesteine,

Das fleisch von der erde,

Das blut von dem wasser,

Das horz von dem winde,

Die gedanken von den wolken,
Den schweiss von dem taue,

Die haare von dem grase,

Die augen von der sonne.

Dieses altfriesisehe stiick bildet den wesent-
lichen bestandteil einer der altesten urkunden
des menschengeschlechts, indem bereits 1841 J.

Grimm darin den iiberrest einer „altfriesisehen

kosmogonie'- nacbgewiesen hat (H. Zs. T. 1.)

Der text wird zwar nach Giimm's redaotion
des Bichthofenschen abdrucks p. 211) des ori-

ginals gegeben, das sieh im ms. Amas. T zu
Groningen flndet, jedoch ist im obigen nicht
nur wenigstens der grobste der unechten zu-
satze aus z. 1 ausgemerzt, wie auch aus glei-

chem grunde die zwei sehlusszeilen gestriehen
worden sind, sondern das ganze ist liier zuerst
als das gegeben, was es ist . . . (als die reinste

poesie altesten schlags, deren form auf enume-
ration u. par. membr. sich beschrankt ) In der
tat sind, unsres ermessens, diese neun verszei-
leu gradezu das alteste u. wol aucheinzige zusam-
menhangende pottische fragnient deraltfriesischen

litteratur, eines wunderbaren volks,dessen heimat
falschlich als Prisia non cantans gilt. (Als ob
eiu solches land uberhaupt denkhar wiire. . . Ob
M. LIeyne's abli., die uns bloss d>)tn titel uach
bekannt ist, bereits auch dieses stiick erlautert

hat: einen winzigen uberrest einer sonst fast

spurlos verschuundenen altfrie •. Edda?) Das
stiick ist fiir unsre speeiellen zwecke um so in-

teressanter, als es einen der echlagendsten
belege nieht l.ur mr prosatheorie der ACLV,
sondern auch zu unsrer litteraturvergleichungs-

methodik liefert, indem namlich Edda Saem.
an mehreren stellen varianten bietet, in welchen
das reinste spiegelbili auftaucht, ein fall wie er

der ver l. litteraturgeschiehte wohl in anlichcr

reinheit noch nie vorgekommen ist.*) (Vafth. 21,
u. um vieles sclioner Grimn. 40—41. Dein laien

emphielt sieh Edition A. Holtzmann. Lpz. Teub-
uer. 1875 p. 130, 153 ) F. W. Bergmanns ein-

zelausgaben sind jedem Eddiseen unentbehrlich.

*) Ubrigens drarigt sich die intcressantc frage anf :

welche von beiden ubcrlieferungen das pr;us, bez. wolcho
von beiden der retlex der anderen ist: die altnordische,
oder die friesische? — Jatnmerscnade, dass die ehrwur-
digegotiin Frlgg als ^Liana" (altnord. lilinar) grade in dio
ubrigeos nnorganische schlusszcile sich verirrt hat. M.

1666
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FKOM .PIPPA PASSES" BY BOUERT BBOWMSC.

From the German of R Browning.

TIJE j/ear's at the tpring

And day's at the morri;

Morning's al seven;

The hill-sides deicpearled;

The lark's on the wing
;

The snaiVs on the thorn

:

Ood's in his heaven —
AWs right with the uorld!

Am lenz ist das jahr

Und am morgen der tag.

Sieben uhr ist es raorgens

Am hiigel perlt tau

;

Die )erch' ist im flug;

Die schneck' aut dem dorn;

Im himmel ist Gott:

In frieden die welt.

London. E. Les.

MAGYARISCBE VOLKSLIEDER.

NP.

X.

<Erdelyi 10.)

War' ich eine rose,

Mtisst ich welken, schwinden ;

Keinen, der mich siibe,

Liebte, wiird' ich flnden.

Darum nenn' nicht rose,

Nenn' n.ich auoh nicht veilchen,

Das hinstirbt im sommer,
Bliihend kaum e ;n weilchen!

Konnf icli mich verwaudeln,

Nahm' ich taubenfliigel

:

Ach, und woliin flog' ich

tjber tal und hiigel ! . .

.

Aber weder rose,

Weder taube werd' ich,

Denu mein liehster, glaub mir:
Nur die Deine werd' ich!

XI.'

(Kriia 540.)

Kaum dass noeh die frucht vom kirschbaum
rotlich hlickt

Naht die amsel, die sie gierig ganz zerpickt.

Zartes miidchen, niedlich kleines, fast noeh kind,
Drauf im dorf schon allc knaben liistern sind!

1667

Imprlmerle de 1Tnivertltd Itorale.

A jdvS (aprilisi) sx. is a multkor tmlit

Sind sie liistern, lass' sie gehn, die kuaben-
schaar

!

Weiltest Du nur vor der liaustiir nimmevdar,
Hiittest Du nur in der spinustub' manche nacht,

Bis zum morgeurot, beim tanze, uicbt gewacht!

Klein das miidchen, drum ist sein verstand

auch klein,

Griisser mag wchl drin es steckt, die liebe sein !

Doch aus grosser lieb ensteht nur grosse not,

Grosses weh, das ungeheilt bleibt bis zum tod.

XII.

(Erdelyi p. 200.)

Bn) notwendig tibel sind die weiber nur,*)

Doch der riemen ist fiir sie dic beste kur,

Sollst sie kiissen einmal,

Piiigeln dreimal dreimal

Jede woche,
Juhu, jede woche

!

Allweil schmerzt mich me:ne heirat, schmerzt
mich selir,

Doch der biilge werden immer mebr und mehr:
Kauern in der kammer
Dort im schmutz, o jammcr:
Krabbeln, kreischen

;

Juhu, krabbeln, kreischen!

Mag der hund sich gvfimen ; ich, ich gr:im'

mich nicht,

Weicht ja knmmers diister bald der freude licht;

Ja bei meincm miissclien

Und beim vollen gliischen

Werd ich munter,

Juhu, wieder munter!

*) Antiparallele zur matrimoDialen eatire Debori. ACLV1S79.

CORRESPONDANCE-
48. TlSZTELETTEL KERETNEK MINDAZOK A T. OLVASOK, KIK

AZ ACLV LEOELSO EVEOLYAMANAL CSAK AHONNEM ENT D"E5SAIRF.

VALLALKOZTAK VOLT, HOOY SZIVESKEPJENEK VAOV ELOIIZKTESI

ahon, vagv pedio az ossz.es Nova Seiues G kotetenek (1879
—1881.) EOV PELDANYAERT VALO CSEREflKN ATENGEDNI RARMILY
HASZNALT ALLAPOTBAN IEVO, DE COMPLET 1877-REl.l KOTETET.

A SZEHKK5ZTOSEG k6S/.6NETTEL VESZ VISSZA 1877-BOL EOYES,

akah csonka szamokat 15; jelesen a kovetkezendo egye5
szamokat 15 : iii. vii. ix, felemelt aron, vagy az 055ze3
Nova Seiuesert.

49. >"e>v-Haven. Fiir den fall, dass zu den
bereits vorgemerkten bestellern auf die vollstan-

dig vergriffenen 4 biindchen der ersten series

der Acta (1877—1878) noch weitere 50 pranu-
meranten sich finden sollten, wiirde deren neue

ifcorrecterei auflage obne allzu grosse opfer er-

moglicht sein.

Felelos szerkeszto: 1>r. Mei.tzl Hvg6.

1668

Kolozsrar, .1. .iii Stelo.

kpkndl fogva ketlos lesz s csak a ho vigin kiildetik txit.
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BEEGMANN FEIDEIK VILMOS

UJ ALLITTERA Tl6l THEORlAjANAK

jelent6s£ge E"s alkalmazAsa

kulonosen az eddabeli atlahalra.

Az ali.ittera.tio tudvalevoleg az 6-ger-

man kolteszet altalanos jellege. Vala-

mennyi 6-german koltemeny az ismeretes

epikai hosszu-sorban (epische langzeile)

van szerkesztve. Az allitteratio mibeuletet

es gazdagsdgdt a kitiino tudos Eask mutatta

ki legeloszor rendszeresebben ; ez alapon

allanak az 5t koveto utodok, kiveve a

mar 1870 6ta elhunyt heidelbergi ta-

nart Holtzmann Adolphot „Die aeltero

Edda" szerzojet es a jolenleg is 616 ed-

distak legkitiinobbjet Bergmann Fr. Vil-

most. Azonban Holtzmann elterS nezetei

ezen a specialis teren nem voltak kor-

szakot alkotok.

B. az allitteratiora nezvo uj theoridt

allitvdn fel, eg6szen elter az eddigi fel-

fogasoktol es magyanizatoktol. Ezt az uj

theoridt, mely 1875-ben*) megjelent egy

miiveben, fdjdalom csak alkalmilag, van

kozzeteve, magyanizni, az 6-izlandi kolte-

szetre foleg az Atlamdlra alkalmazni, nagy
fontossdgat jellemezni, eitekez6sem fel-

adata.**)

*) Bergmann Fr. V. „Vegtamskvidha"
(Weggewohnt Lied; stb. Strassb. 1875. 15. es

kbv. lapj.

**) Jelen dolgozat ogy terjedelmesebb dol-

gozat javitott kivonata, mely eredetileg a kolozs-

vari egyetem altal 1879—80-ban kibirdetett ily

cz. palyazat folytan keletkezett: „Mutattassek

1671

Mielott B. ujitasat ismertetnem, nem
lesz folosleges, a regi theoriat minel ro-

videbben erinteni, hogy ez alapou a szel-

lemes B. elonyei, dsszevetve a regivel,

annyival iukiibb kitiinhessenek. Megjegy-
zeiido, hogy B. tbeoriajat meg eddig

senki so fogadta e), sot senki se alkal-

mazta, a kolozsvari iskolan kiviil.

I.

Jelesen Eask Erasmus Ciirist „Vejled-

ning til det Islandske eller gamle Nor-
diske Sprag, (Kjobenh. 18 ll.) czimii

dan nyelven irt miive 6ta, uralkodott a

kiilonben regi ne"zet, hogy valodi allitte-

ratiot, esak az azonos massalhangzon es

magdnhangzon kezdodo szok alkothat-

nak. E szabdly szerint tehdt e pelddban

(Akv. 2):

Drukku thar drottmegir
|
-en diljendr thegdhu

vin i valhollu
|
wreidhi task tlieir Huna stb.

az elso sorban a d, a masodikban a v

rimelne.

Kesobb Eask Afzelius A-nak ajaulott,

sved nyelven irt nyelvtamiban*) (f. miiuek

dtdolgozdsa) ugyanazon elveket vallja, de

mar kibovitve, reszletesebben.

ki Bergnrauu tfr. V. allitteratio theoriajatiak je-

lentosege az 6-geiman, jelesen 6-izlandi kolte-

szetre nezve."

*) Auvisning till Isliindskau oller Nordiske
Fornspraket, fran Danskau . . . omarbetad. Stock -

holm (Grahn) 1818. p. 249-275.

*) Rask az id. h. a 486—489. pontok alatt

adja el5 nezeteit, melyekkel ugyau regibb skan-
dinav philologusok vallan all, mindenekelott az

Islandiaken, kiknek elveit mar Worraius (Lite-

ratura Runiea, Hafn. 1636. in 4-o. 1651. in-fol.J

terjesztette a tagabb tudos vilagban. Inneu me-
rithette Percy is Plowmanhoz irt essayeben az

adatokat. R. az allitteratio definitiojat szorol

szora igy adja i. h. 250 1. : AUilerationen besl&r

deruti, att i de tti. tammanhorande raderna (v(-

su/jdrdhungr) fdrekomma Ire ord, de tv& bora

finnaa i den /orsto, och det tredje % borjan a/
andra raden.
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lly alapelvbol indult ki Rask, kiuek

az allitteratio egyszeriien bokstafsrim

azaz betiirim.

E theoria azonban Bergmaiin szerint

elhibazott, ki emlitett miiveben reform-

j&t adja, mely szerint Rask es kovetSi

theoriaja azert teves, mert a massalhang-

zdk utan iillo maganhangzokat nem vet-

tek ligyelembe. A valodi allitteratio csu-

pdn esak a rokon elorimmel (anlaut)

kezdodo szok kozott letezik, azaz : a szok

elejen lev6' azonos massalbangzok, a koz-

vetlen mellettok fekvo maganhangz6kkal
egyiitt teszik a valodi allitteratiot.

Hozzuk fel pl.

Am. 76, 1:
Br& tha barnoes/cu

|
broedhra in kappa vinna

Bkiptit skaps%a
|
skar hdn d halls badha

Akv. 22, 2: 22. II, sor.

h\6dhukt, ar hri6sti
\
skorit haldridha stb.

Heliand (Heyuo) 4302. sor.

godes engllos
|
thie far imu geginwarde

simhin sintun;
|

sie it 6k giseggian ni mugun
te wftron mid irO vordun I hwan that giwer-

uhau skuli stb.

E harom peldiibol vilagosan kitiinik

B. ujitiisanak mibenlete. E szerint allit-

teralnak

:

Atlamdl. bra . . . bar
|
broe . . .

skip . . . skap
|
skar . . .

Atlakvidha. blo . . . bi io
|
bal . . .

HUiand. god . . . gil
|
gin . . .

siml . . . sinl
|

segg . . .

w&r . . . word
|
werdh . . .

E tetel utan Bergmann az allitte-

ratio harom nagy osztalyat kiilonbSzteti

meg, elnevezven azokat sajat maga al-

kotta szokkal, melyek mar magokban is

nagy nyeressegnek tekintendok; a meny-
nyiben a tudom&ny teren a compliealtabb

viszonyok tomkelegeben rendet csinalni

k6ts£genkiviil a legnagyobb erdem, me-
lyet, uj igazsiigok felallitasa mellett, sze-

rezhet valaki niaganak

:

A. Anlautenxle allitt. (Elorira), a szok

elejen. B. Inlautende allitt. (Kozeprim,)
1673

(assonanz) a szok belsejeben. C. Auslau-

tende allitt. (V6grim), a szok vegen.

B. szerint eleinte csak az azonos ma-
ganhangzoi eloiim volt meg, do kesfibb

a nem azonosokat is kezdtek rimelni.*)

Jelen ertekezes csak A-ra szorit-

kozik.

Elorim (anlautende allitt.) a szo el6-

tagjiin ; innen a gyokrim nevezet. A nor-

roenaban, de az Osszes 6-german kolte-

szetben a leggazdagabb ez a f6osztaly.

Az elorim a) maganhangzdi es /?) mas-
salhangzoi: ezek ismet feloszthatok

:

1. Haimas elorim, ez a leggyakoribb

neme az elorimnek. Magiinhangzoi har-

mas elorim. pl. Atlamal 23, IV.

emjudhu ulfar
|
a endum biidhum.

Massalhangzoi harmas el6rim

:

pl. Atlamal. 10, V.

fjir er full-ryninn
j
far thu i sinn annat.

2. Kettos elorim, a harmas utan a

leggyakoribb, midon egy studhil hiiiny-

zik (a sor elso felebol.)*) Ez is a) raa-

ganhangzoi 6s /?) massalhangzoi lehet. pl.

Maganhangzoi kettos elorim. Atlam&l

77, I.

Yfir vadhumk ganga
|
Atla til segja.

Massalhangzoi kettos elorira. Atlamal

4, III.

foru tha sidhan
|
sendimenn Atla.

3. Keresztes elorim. Egyike a legszeb-

beknek. Ket valtozatban fordul elo. «) tisz-

tdn mdssalhangzoi keresztes elorim. Ez
is tobb valtozatban Schema a . . . b.

|

a. . . b. pl. Atlamal. 81, I.

Masr&zt kerdds: vajjon nem all ^ppen
megforditva a dolog?

*) Megjegyzem, liogy nem a »or rovids6ge

okozza |az egyik mellikoszlop hianyat, mikent
Eask mondja; mcrt hiszen az 6-german kolWszet
altalanos vcrsalkata az ismeretes epicai kosszu

sor. Hanem a kolto hatarozza azt meg, es az

hogy, mily situatiot, mit akar a rhythmusi fes-

t^ssel ecsetelni.

1674
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Barna veiztu thinna
|
bidhr ser far verra.

a... b.
|
b... a. pl. Atlamal. 53, I.

HIi6tt atlum sialdanjsiz komt i handr ossar

/?) miissalhangzoi 6s magdnhangzoi
keresztes elorim. Schema a . . . b.

|
b . . . a.

pl. Atlamal 49, II.

that bra um alt ann&i
\

er mtnum born.
Giuka.

Lachmann (Hildebrandlied, p. 136)

hatarozottan tagadja, hogy a norroenaban

a „verschriinkte oder iiberschlagende al-

litt." leteznek. De az eddig felallitott f5-

6s alaposztalyokb61, meg inkabb az e

dolgozathoz csatolt tablazatbol kitimik,

hogy minden egyes Edda-dalban fordul

elo e"s pedig tobbfele valtozatban. Lach-

mann nezete tehdt semmi esetre sem
erv6nyes.

A regi osztdlyokhoz, melyeket a B.-fele

modificiilt keretbeu eppen bemutattunk,

jarul meg ket uj osztaly (4 & 5):

4. Anklingende allitteratio, mely el-

nevezes es oszhily a kolozsvari iskoldban

mar a Heliandeloadasokban es kesobb az

Edda-dalok krit. olvasiisa kozben allit-

tatott fel; igen sok viiltozatban letez

es abban 411, hogy a rendes harmas
eloriraen vagy n6melykor letezo keresztes

elorimen kiviil, ugyanazon sorban meg
egy kettSs elorim szerepel. A valtozatok

nezetem szerint a kovetkezok:

a) a . . . a . . . b
|
a . . . b pl. Atlamal 86. III.

Veginn var tha atli |var thess skamt bidha.

b) a...a...b |b...a Atlam41 70. III.

tr6 tekr at hnigga,
\

ef hoggr tag undan.

c) a...b...a
|
a...b. pl. Atlakvidha. 39. IV.

broedhr stna berhardha | ok bri svdsn.

d) b. ... a .. . a | b. v a pl. Atlamal 31. II.

maelti /ion vidh viuga'sem henni vert thotti

e) b...a...a
j
a...b pl. Atlamdl 45. IV.

fylgdhi sadhr s?/ku
|
saadhi h6n num lieira.
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Ehythmusi ecseteles*) szepseg^re nez-
V8 melto kiilon felemlitesre az idezett

eloadiisokbol a Heliand 4319 sora, mely
ritkitja p4rjiit ^s az itt tiirgyalt osztiilyhoz

sorozhato mint kiilon f. osztaly. M. sze-

rint mindezek a tiiuemenyek a hiir-rez-

ges, sziviirvdny stb., tehtit egyr6szt a

physika, masreszt az optika tiinemenyei-

nek tokeletes analogonjai.

Than thorrot thiu thiod
|
thurh that

gethwing mikil.

Itt egyetlen sorban 7 egymiisutiinkovet-

kezo iitemben a th dentalis aspiratiival val6

ismetles 41tal, a kSlto a situationak (pes-

tis rajzolasa) megfelelfien, a nehez szu-

szogdst, a kiut, a kiilonbozo maganhang-
zokkal a jajgatast, a melyebbekkel a hor-

gest es az egymasutiiu gyorsan, iitemrol

iitemre kovetkezo elorimmel, a dogveszben

egymasutau elhull6kat erzekelteti. Vajjon

kitiiunek vagy erzekelheto volna-e e sor

szeps^ge, ha B. allaspontjiit nem ismer-

uok? Aligha; s igy vagyunk a tobbi so-

rokra ne"zve is. — Eeszemrol a f. 3 fo

osztalyt megtoldanam m^g egy miisik

alosztalylyal, mely a 3 fooszt41y b4rme-
lyikeben szerepelhet:

5. Disjunctiv elSrim. Elofordul gyak-

ran az az eset, midon az elorimes kettos

massalhangzok ugyanazon hangzoval dis-

junctive (ellentetesen, megforditva) rimel-

nek. pl. Atlamal 39, III.

hirdha . . .
|
hraedha

Ezt fooszttilyul veve ismet harom al-

osztalyt kiilonbSztetek meg.
o) Harmas elorim egy ellentetessel.

pl. Atlaraal 18, II. fragu froekuan
|
fior

b) Harmas elorim ket ellentetessel.

pl. Atlamal 32, III. galgi gorvallan
|

gridh
c) Kettos elorim egy ellentetessel.

pl. Atlamal 24, I. glaumr
|

geira.

*) MiNCKwrrz. Lehrbuch der rb.ythmiscb.eii

malerei. 2 aufl. Leipz. 1858.

1676



105 ACLV. NS. V. 7 et 8. ACLV. NS. V. 7 et 8. 106

Lathat6, hogy a metathesis phonologiai

szerepe is csak ezen a tiinemenyen ala-

pulhat. (M.)

A disjunctiv kettos massalhangzoi elfl-

rimbol fejlett a„kozeprim" (assonancz), eb-

bol pedig a vegrim. De ez mir B. es

C.-hez tartozik, mintamelyek jelen dol-

gozat kereten kiviil esnek.

II.

A magyarban az elorini egyaltalaban

gyakori, a nepdalok, nepies mondasok es

peldabeszedek es kivalt kozniondasok leg-

gazdagabbak ebben a tekintetben is.

Uj tudomanyos hypothesis eletrevalo-

saganak legbiztosabb ismertetS jele az,

mikor altalanos alkalmazasa mintegy ma-
gatdl jon. Igen jellemzi tehat ezt az uj

theoriat, hogy barmely nyelvre is kony-

nyen alkalmazhatni. Ezt bebizonyitandd,

legyen szabad hazank zengzetes nyelve-

nek aranyat szinten erre a Bergmann-
fele probakore tenni.

BPannonia megvet."

Feldedeth adtad fejer lovaa

Es fivedeth aranyos f<5ken.

tovabba

:

Kelenfoldeu a Dunau el-kelfinek*)

Az csekeu ok csek6ne£
Az thethemben el fel-thethonek.

BBezer4di ndtdjdban"**) az allittera-

tio szepsegeben, teljessegeben, zengzetes-

segeben ritkitja parjat e nehany sora a

kuruczdalnaklMRE S.figyelmeztetese szerint:

Sarvar alatt siirii berek a csere:

Leskelodo labauczokkal van tele;

Silrii berek meg sincs aunyi levele

Mint a mennyi, Jompos iobancz Mjt bele.

") Az igekotok rendszerint nem vetetnek

az allitteratio alkalmaval figyelembe, csak a

tiszta gyokok.

*«) Thaly Kdlmdn. „Adalekok Thokoly es

Eakoczykor irod. t6rt." JL 184 1. (Budapest 1872.)
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A teljes elorimen kiviil az elso sor-

ban igen szep kozeprim, az utolso sorban

igen szep anklingende elorim.

tovabba ugyanebben a dalban:

A Ravaban vertiil hfznak a halak
TVires vizben egymas tatogatnak.

tovabba

:

Dicsergetik Bezeredit, Balogot
Hogy nekik olly rakott asztalt rakatott.

PETOFinel a rhythmusi ecsetlest mu-
tato gyonyoriien allitteralo sorokat talal-

hatni. pl.

„Hejh Bungbzsdi^ stb. cz. kolt.

H<5her kossiin hurkot atkozott nyakadon!

„Ki a szabadba," teljes keresztes e!6-

rim. a . . . b
j
b . . a

Ei a szabadba! latni a tavaszt

meglatni a to-meszet sziupadat stb.

tovabbi

:

Ki volna enekesnok! kSztetek
meresz, oersenyre kelni o eeie.

tovabba

:

megannyi paholy mindenik bokor
a melyben «lnek i/jn ibolyak

Mikent figyelmes hb'lgyek hallgatvan
a primadonna csattogo dalat.

tovabba

:

A koszikl&k, e ven kritikusok
Maradnak csak koparon, hidegen.

Szamtalan mas peldakban nem is

sziikseges kiilon kijelolni „RSg veri mdr
a magyart a teremtS 11

cz. kolt.

Hadd «zoritsam Uit teemmel «ziveinre,

Hadd szijam ki edes lelkdt cs6komnial.J

„ Virit a kikirics ..."

Siit a nap «ugara
Haloviny orczamra;
Siitm fog maftomap
o/acsony «{romnak
Kii fceresztfajara.

„Vdndordalok."

Frfndorlom a ui7agot

tejetlen utakon.

tovabba

:

mert l^pteim tefezvek

Butornak (erhivel.
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Legszebben mutatkozik az allitteratio

nemely nepdalban, kivdlt kozmondasokban

es tal&nybeszedekben. Igy pl. keresztes

elorim. a. . .b
|
b. . . a

Kriza „Vadr6zsdk. u
I. k.

I. KarcRU /ermettt eiragom
/o'//ed urfrom boidogsagom.

tovabba

:

II. Mongya tirag viragnak
Frfrja uegit vi/agnak. stb.

tovabba

:

III. A\\& bornyu nnyatlan
Paszta pajta, fodetlen,

J/arom verebnek hat tzHme
Szenes csutak feteke.

IX. i'161 meni/en /«inyecske

I/tan menyen /ejerke

/e/bogozott /arkaval.

XXII. /eher egyhaz /<?llabon dll.

XXVII. J/enyen a medve, morog a mrfja.

CIV. /7egyen menyen henderi

i/rftan viszi kenderit;

Jla nem szannam Aenrferit

Meggyujtanam AeniZerit.

Ugyancsak a B Vadr6zsdk"-b61 koz-

mondasok:
Jfrf»anak nem Aell tollojAt A-eresni,

Ne rfss mejjen, mett beletorik az dsod.

Addig kell /irfntani a Arfssat, a migjol Arfmlik.

Miis kozmonddsokban. pl.

Szdi «o'nak is egy a vege.

&akallos «olganak »zo i» verese^r.

Szegeny ember sjrfndekat

io/dog Isten oirja.

Frfrt leany, frfrat nyer.

7?ogoly is biro oarlangjaban.

Szeme szorebe szoktak kapami.
Sem fiile, aem /arka

ERDfiLYi „Nepdalok es monddk u -jdban.

228. Adjon Isten:

iort iuzat, egesseget
orszagunkban ie^kess^get.

261. JVj /Jaripaui patkoszege de fenyes,

Korcsmarosnenk sz5ke lanya de kenyes
Szdz talleros arany /iiggo /tildben

Szdz /orintos selyein A-endo A-ez6ben.

382. Erik eto sztSp esendesen csepereg.
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Mindezekbol a pelddkbol vildgosan ldt-

hat 5, hogy a magyar nepnol is meg volt az

elorim, de maig is megvan, kivdlt n£pda-

lokban, gyermek mondokdkhan pl. az isme-

retes egyedem, begyedem kiskendoben stb.

ds eppen a sok zenevel teli nepies rhyth-

mus teszi kellemesse es jdtszivd a nepdalok

menetet. Ezekrol azonban Arany Janos ,A
magyar versidomrol" cz. kulonben korsza-

kot alkoto ertekezeseben azt mondja „a

gyer nyomok feltiintetesevel nein akarom
bizonyitni, hogy a beturim (sic!) nalunk

valaha uralkodo volt ; de hogy a magyar
rhythmus is folvette olykor (sic!) s dl-

tala a hangsuly erosbodest kapott, vild-

gos " Az allitteratio oly dltaldnos jellege-

rol, mint ez az o izlandit jellemzi, a ma-
gyarban bizonyara szo sem lehet, de csak

—

ma, t. i. a kcizep- es uj magyarban. Mert
hogy ebben a tekintetben mily eroteljes

primar kolteszetnek tekintheto meg csak

a rokon kozep-Mn, azt vilagosan mutatja a

Codex curaanicus tobb helyen, jelesen (az.

ACLV. 1878 863 verses reszletnek bi-

zonyitotta) kovetkezo quadernarioban :*)

Bit/ bitt bitidim

Bes agacha bitidim

Konesim gimrdim
Bekm Bek« cirmadim.

De valamint igen sz6p zenei rhyth-

must mutat az allitteratio ovatos hasz-

nalata, ep oly idegenszeriive valik annak
tulsagos es ero'ltetett alkalmazasa a ma-
gyaiban is, mint minden modern Dyelvben.

A latin es gorog remekirok mtiveibol

is egesz sorozata talalhaW az elorim

szebbnel szebb peldainak. E tekintetben

a latiu classikusok kozul talan Plautus**)

*) Toves nezctekre a magyar allitteratiorol

mar Sciiott V. figyelmeztetett a berlini aua-

demiaban.
**) J^rid. Lindemanmtt. T. M. Plauti Come-

diae tres Captivi. Miles glor. Trinum. Lipsiae.

1864.
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all olso helyen. Comoediai hemzscgnek a

szebbnel szebb elorimektol. „Miles glo-

riosus" bovezcteseben mindjart igy kezdi:

Curate ut snlendor raeo sit clupeo cl-irior

Qunra solis radii esse olim, quom 8uduinst,solent:

Ut, ubi usus TCniot, contra coneerta manu
Praestingat oculonun nciem ncri in acio hostibus.

A gorog class. koltok kozt jeleseu IIo-

merosaz n Ilias
a -iibannyujt szebbnel szebb

eloriraeket Bsrgmann ertelrueben I. 179,

255, 128, II. 485, G8'2 stb.) Rondszeres

nyomozii.sokat csak a class. philologusok

indithatn&nak mog Bergmann aegise alatt.

III.

Az Eddadalokuak egy teljes szovegii

kiadiisa,mely csak Holtzmann^s Bergmann
regibb elvei alapjiin volna szerkesztve,

maig sincscn. Az Atlamal elso reszenek

conjecturalt hosszu sorokban irt szovegSt,

(aesth. krit. fejtegetessel.) mog csak az

ACLU adta (No. 79 & 80. 1880.)

Jelesen az ugynevozett hfisdalok kii-

ziil m6g ogy se volt oredeti szovegeben

ugy kozolve a hogy kellene.

B. az Edda dalokat cyelusokra osztja

fel, terraeszeteseu egy Atlicyclust is

kiilonbSztetven meg, melynek elere a 2-ik

Grudhrundalt teszi. Eegibb editiokban a

dalok a B. ota mar tiibbe sehogy som
igazolhatd rendszer alapjiin egymasutiin

vanuak rovid sorokban szerkesztve, s igy

nem csoda, hogy az Atlainal, mely a

legosibb dalok ogyike, az Atlakvidhaval

egyiitt a gyujtemeny vegero jutott. Pedig

raiir az ed. princeps nem hiiiba tartotta

a legr6gibb koltemenyek egyikenek eppen

az Amt.
Felosztasom az Atlicyclust illetoleg

eliit a B. lelosztasatol is.

Es eppen az okbol egyfelol, mert az

Atlidalok legodouszerubbike az Atlamal

es masfolol mert reank nezve annyival

foutosabb, mivel Attila dicso huu kiriily

veguapjaiuak leiriisaval foglalkozik, va-
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lasztottam B. theoriaja alkalmazasanak

alapul. Legyen tehat szabad : sor es str.

sziimok osszeallitiissal B. theoriajat az

Atlamalra alkalraazva feltiintetni. (Az

arabs szam a strophat, a romai sziim pedig

a sort mutatja.)

XXIII. atlamal (102. str.)

A. Magdnlmngzdi. a) hiirmas eliirim.

I, I. 1, II. 2, II. 5, I. 9, II. 13, I. 13, IV. 14,

II. 14, IV. 19, II. 21, II. 23, IV. 27, IV. 2'J,II,

32, II. 39, IV. 41, III. 42, II. 43, I. 44, I. 50.
II. 50, IV. 51, IV. 65, I. 59, V. 61, II. 66, IV.

68, I. 68, III. 69, I. 72, I. 80, III. 83, V. 91, 1.

95, IV. 97, II. 97, IV. 99, IV. 101, II. 102, II

.

Osszcscn 40.

b) kettos elorim.

40, II. 42, I. 44, m. 46, IV. 51, II. 66, II. 70,

IV. 77, I. 78, IV. 93. I. Ossz. 10.

B. Mihsalhangzdi. b) hiirmas elorim.

I, U. 1, IV. 2, II. 2, III. 2, IV. 3, I. 3, II. 3,

III. 3, IV. 4, I. 4, II. 5, II. 6, I. II. m. IV.
7, II. 8, I. II. III. !). I. IV. 10, I. II. III. IV. V.
II, I. IV. 12, II. III. 13, II. III. 15, II. III. IV.

16, II. III. IV. 17, I. II. 18, II. III. 19, I. III.

IV. 27, II. III. 28, I. II. III. 29, I. III. IV. 30,
I. III. IV. V. 31, III. IV. 32, III. 33, II. IU.

34, II. III. 35, I. II. 36, I. II. IV. 37, I. III.

IV. 38, I. II. 39, I. II. III. 41, II. IV. 43, II.

III, 14, II. IV. V. 45, II. III. 46, I. III. 47, I.

II. 48, III. V. 49, I. IV. V, 50, I. III. 51, I.

52, II. III. 53, II. III. 54, II. III. 55, II. III.

56, III. IV. 57, II. III. 58, III. IV. 59, I. II. IV.

60, I. IV. 61, IV. 63, I. II. III. IV. 64, I. II.

65, II. IV. 67, I. II. III. IV. 68, II. IV. 69,11.

III. IV. 70, I. 71, I. II. 73. I. II. III. IV. 74,

I. II. III. 75, II. III. IV. 76, I. II. 78, I. II. III.

79, IV. 80, II. IV. 82, I. II. III. 83, I. II. IV.

VI. 84, I. III. 85, I. II. III. IV. 86, I. II. 87,

I. III. 88, III. 89, I. II. 90, II. 91, IV. 92, I.

II. V. 94, II. III. IV. V. 96, II. IV. 97, III.

98, I. II. III. 99, II. III. 100, I. 100, II. III.

101, IV. 102, I. IV. — Ossz. 212.

b) kettos elorira.

4, III. IV. 5, IV. 7, III. IV. 9, III. 11, II. III.

14, I. III. 15, I. 16, I. 23, I. III. 24, II. 25,

III. 32, I. 33, I. 34, I. IV. 36, III. 37, II. 38,

III. 40, I. 41, I. 42, III. 46, II. 47, III. 48,

I. II. 48, III. 50, V. 52, I. IV. 54, I. 55, IV.

56, I. II. 57, I. IV. 58, I. II. 60, III. 61, I.

IU. 63, I. 65, III. 66, I. 70, II. 71, III. 72, II.
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76, III. 77, II. 77, m. 79, I. 79, III. 80, I. II,

83, III. 84, IV. 86, IV. 88, I. II. 90, I. II.

91, II. III. 93, III. IV. 95. I. II. III. 96, 1. III.

97, I. 99, I. 101, III. 102, III. — Ossz. 78.

c) Keresztes elorim. a . . . b
|
a . . . b.

5, III. 7, I. 27, I. 31, I. 45, I. 48, IV. 54. V.

60, III. 65, I. 69. V. 71, IV. 75, I. 76, IV.

81, I. 82, IV. 90, IV. 101, I. — Ossz. 17.

a . . . b
|
b . . . a

12, I. 30, II. 38, IV. 47, IV. 49, II. 51, III.

53, I. 54, IV. 60, V. 66, III. 94, I. — Ossz. 11.

d) Anklingende elorira.

aab ab 77, IV, 84, II. 86, III. = 8.

aab ba 70, m.
aba ab 21, I. 92, III. = 2.

baa ba 18. I. 31, II- 93, II. = 8.

baa ab 45, IV. 59, IV. 87, II. 87, IV. = 4.

Disjunctiv. a) harmas elorim. 1 disj

4, II. 8, IV. 10, II. 13, III. 16, IV. 18, II. 29,

III. 30, I. III. 31, IV. 36, IV. 39, III. 44, IV. V.

45, III. 47, II. 53, II III. 56, III. IV. 69, I.

62, III. 63, III. 67, IV. 69, III. 73, III. 74, III.

75, III. 76, I. 82, 1. II. 83, VI. 84, III. 92, III.

66, II. 102, IV. — Ossz. 35.

harmas elSrim 2 disj.

6, III. 15, II. 32, III. 38, I. 50, III. 84, I. 94,

III. — Ossz. 7.

kettos elorim 1 disj.

4, IV. 5, III. 14, III. 16, I. 23, I. 24, II. 33, 1.

40, I. 41, I, 48, II. 49, II. 50, V. 52, IV. 53, I.

54, IV. 57, I. 61, III. 63, I. 76, III. 77, III.

81, II. 84, IV. 93, III. 101, III. — Ossz. 24.

Assonanz. u. teljes.

2, IV. 14, I. 15, IV. 18, I. 38, IV. 31, IV. 50,

III. 51, III. IV. 59, II. 67, III. 74, I. 83, IV.

84, III. 95, IV. - Ossz. 15.

fi. nem teljes.

I, IV. 2, 1. III. 3, III. IV. 4, I. 6, IV. 8, I. II.

9, I. 11, I. IV. 19, IV. 20, I. 21, I. 23, I. III.

IV. 24, II. 25, II. 27, II. 28, II. 29, I. III. 30,
III. IV. V. 33, III. 34, I. II. 36, III. IV. 38, 1.

II. 39, I. II. 41, II. 43, II. 46, I. III. IV. 48, II.

49, I. III. V. 60, V. 51, I. 52, II, III. 54, III.

66, II. 57, I. 60, IV. 61, III. 62, II. 63, I. II.

66, II. 67, IV. 69, IV. 70, III. 71, I. 73, IV.

75, m. 76, n. 77, IV. 81, I. 83, VI. 90, II.

94, II. 94, V. 98, III. 102, 1. 102, IV. — Ossz. 74.

VSgrlm egytagu.
43, I. 44, IV. 50, V. 51, III. 69, V, 85, II. -
Osszeson 6.
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Vegrfm kittagu.

36, III. 51, III. — Ossz. 2.

Terszuke miatt, a rim, versszakasz es

sorok szerint valo kimutatdsnal, esak az

alapul vett Atlamalra szoritkozhatunk, de

ugyanezen alapon vannak az osszegek ki-

keresve es osszeallitva az itt k5vetkezo

altalauos tablan is:

BEKGMANN THEORIAJANAK
AZ 0SSZE3 EDDA-DALOKKA VALO ALKALMAZASAT

MUTATO TABLAZAT.

Edda Elorim S
g

dalok

czimei
£ g i b

i 5
s.2 £

is
= ?
<

k S1 2
w —

-

N
:o
W

fce

>

1. Vsp. 68 54 184 23 13 19 75 2
2. Bdr. 14 13 39 4 1 1 16 1

3. Thkv. 32 42 70 12 4 8 25 3

4. Hym. 39 34 111 6 1 10 33 L'

5. Ls. 65 20 55 5 3 11 23 5

6. Hrbl. 60 15 78 18 2 7 19 7

7. Skm. 42 23 46 5 2 7 31 4
8. Vfthrm. 55 25 42 18 — 12 41 10

9. Grm. 54 21 58 4 — 11 44 7

10. Alv. 36 17 14 1 12 1 37 21
11. Hav. 163 49 227 48 13 8 151 44
12. lith. 49 31 139 14 2 29 32 9
13. Hvndl. 49 57 128 13 4 21 19 14

14. Vkv. 41 28 116 12 5 15 30 5
15. H. Hv. 43 25 97 9 2 21 28 1

16. II. II. I. 57 oJ 1 7ft 7
I OD 49 4

17. H.H.II. 50 36 173 7 23 29 >

18. Sfth.

19; Grp. 53 26 173 11 2 18 40 4
20. Rm. 26 9 54 5 3 21 2
21. Fm. 44 16 70 6 5 23 1

22. Sdrm. 37 7 55 13 1 9 34 7

23. Br. 20 15 54 6 12 9 5
24. Gudhr. III. 10 6 32 2 2 3 3

25. Sig. 71 75 185 24 21 54 13

26. Am. 102 51 290 28 13 66 89 7

27. Akv. 44 25 126 16 7 32 20 10
28. Gndhr.I. 27 19 86 2 9 9 2
29. „ n. 44 23 143 8 25 29 1

30. Helr. 14 12 40 2 5 5
31. Drp.
32. Oddr. 31 22 94 8 1 15 13 8

33. Ghv. 22 11 73 3 11 9 6 1

34. Hmdhm. 30 18 82 6 2 14 15 3
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Hogy aesthetikai, szovegkritikai, rhyth-

musi tekiotetben mily el6nyei vannak

B. theoriajanak, az eddig rnondottakb61

kitiinik.

Egybefoglalva az elmondottakat ko-

vetkezo vegeredmenyre jutok, melyet

legczelszerubben 8 rendbeli thesisbe fog-

lalhatok 6ssze:

1) Bergmann nagy erdeme, hogy a

maganhangzok es massalhangzok egyenlo

jogosultsagat felismerte es kimondotta.Ezek

egyiitt kepezhetik esak a valodi rimet,

mivel a massalhangz6 magara veve meg
phonetikailag se letez joforman, annal ke-

vesbbe szerepelhet rhythmikailag.

2) E fontos theoria minden 6-german,

s6t altakiban minden allitteralt sorokban

irt koltemenyekre alkalmazhato. Ennel-

fogva sok oly sorban, melyben eddig nem
veltek rimot, kimutatbato, hogy van. Azaz,

ha nincs elSriin, lehet kozeprim.

3) E theoria alapjan tiinik ki vila-

gosan, az elorim, kozeprim es a vegrim

kozt valo szoros kapcsolat.

4) Az elobbi thesisbol kovetkezik, hogy

ejipen ez a kapocs az, mi a rOvid sorok

egyetlen hosszu sorrd tetelet bizonyitja

legjobban.

5) Erre Holtzmann es Bergmann
igen elesen figyelmeztettek az Edda da-

lok hosszu sorokban irt interlinearis ver-

siojukkal stb. Ket fookbtfl kell e rovid szag-

gatott sorokat egysegeseknek tekinteniink:

a) mert a meltostigteljes alliteralt

hosszu sor nem tiiri az ily rovid 8 soru

strophakra osztott szaggatott lyrai sza-

kaszokat.

(!) eppen e szaggatottsag kovetkezteben

a rhythraus igen sokat veszt eredeti szep-

segebol, de sot nem is igen erezheto.

6) E theorianak alkalmazasabol tiinik

ki, hogy az 6-izlandiban keresztes allit-

teratio is letezik, melynek letelet eddig
1685
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tagadtak. Van ezenkiviil anlrfingende, dis-

jimctiv, kozeprim cs vegrim.

7) E theoria megerositi azt a tenyt,

hogy az Atlamales Atlakvidha mint dalok,

melyek a nagy hun kiraly Attilaval fog-

lalkoznak, tulajdonkepp leg6donabbak.

Abb41 az egyszerii tenybol melyszerint

az Atlamal 102 strbol all es csak 7

vegrim van benne, mig az Atlakvidha 44
str. allo dalban 10 vegrim fordul elo,

azt kovetkeztethetni, hogy az Atlamal

noracsak az Atlakvidhaval, de a tobbi

Atlidalokiuil is odonszeriibb. Ez a teny

is igen megercisiti dr. Meltzl tanar ur

hypothesiset a hunno-got Atli-eposril.

8) Az 6-german kolteszetben a rhyth-

musi ecsetl6s a maga szepsegeben csak

Bergmann allitt. theoriajanak alkalmazasa

dltal tiinik ki igazan, mivel ezentul a ko-

zeprimet is tekint^tbe kell venniink, mu-
tathato ki legeloszor tudomanyosan, hogy
kezdetben az elorim, kesobb ebbol kifej-

lodve a kozeprim 6s most legujabban a

vegrim lett uralkodo. Vajda Emil.

VOM SPEACHUNTERRICHT.
(Fortsetzung.)

2. Der verf. beginnt mit der kritik

der schulmethode, und ich will seine eige-

nen worte mitteilen:

„1. La Construclion par le proeide" vulgaire.

„Soit a prdsenter devaut une classe une
eglogue de Virgile.

Tityre, tu patulae recubans sub tegmiue fagi,

Sylvestrem tenui musam meditaris avena,

Nos patriae flnes et duleia linquimus arva,

Nos patriam fugimus : tu, Tityre, leutin in umbra,

Formosam resonare doces Amaryllida silvas . . .

„L'ecolo classique arracbe . . . la proposition

a son milieu pour la soumettre a une sorte de

dissection anatomique.

„Elle la brise ... ou du moins la demonte

comme 1'enfant son jouet.*) Puis, replacant se9

*) Mr. G. fiihrt in seinem ganzen bucb

einen fortwiibvenden krieg gegen die herge-
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6I6ments dans 1'ordre logique, elle en fait une
phrase modcrne . .

.

Tityre, tu recubans sub tegmine fagi patulae,

Meditaris musam sjlvestrera avcna tenui,

Kos linquiinus fines patria et arva dulcia;

Nos fugimus patriam, tu, Tityre, lentus in umbra,
Doces silvas resonare Amaryllida formosam . .

.

„Four enseigner la construction antique,

1'^colc la dctruit, la fait disparaitre et lui sub-

stitue la construction moderne ... Au lieu de

ramener 1'ordre logique a l'ordre naturel, vous

ramenez 1'ordre naturel a 1'ordre logique." (Seit

wann sind denn „naturel" und „logique" ent-

gegengesetzte begriffo ?)

„Moyen et but furent ils jamais plus cou-

tradictoires? Autant vaudrait . . . s'cxercer a
tenir une chaiso on e"quilibro sur le bout de
son nez, afiu de se fortifiec leibras." (!!)

brachte schuluiethode. Dass er nianche gebre-

chen derselben scharfsinnig aufgedeckt hat ist

nicht abzuleugnen. Aber weun er dem scharf-

sinn auch witz boigesellen will, leistct er eincn

schlechten dienst— seiner sache. Denn witz und
scliartsiun sind entgegengesetzre vermogen, und
was der eiue haut, reisst der andere bfters ein.

Hier hat der witz unsern verf. zur inconsc-

quenz und ungorechtigkeit verleitet. Er tut ja

mit den phrasen : f ieh schreite auf die thiir zu",

und „ich nahere mich der thiir", eben das, was
er der schule als eine siinde anrechnet. Er
„reisst" das veib aus der mitte heraus, und
legt dann die andern bestandtcile cinzeln hin.

Er muss es auch tun, wonn er analysiren will.

Eine analyse zeistbrt (brisej notwendig das

gauzc. Mr. G. mildert auch gleich darauf
seinen iiniiberlegten ausdruck und vertauscht
ihn mit „zerlegt" (demonte), was er aber mit
dem wiize: „wie das kind sein spielzeug", wie-

der verdirbt. Nicht „als das kind", mein herr
methodiker, sondern „als der uhrmacher die uhr
die er zu repariren . . . hat." Die analyse der

schule als einen fehlcr vorzuwerfeu, ist also

eine ungerechtigkeit.

Ebon so ist es keine sunde, wenn die schul-

methode die disiecta membra poetae in anderer
ordnung hinstellt. Denn die angefiihrten verse

stellen nicht den gewohnlichen gedankcngang
in der lat. phrase vor. Sie sind eben poetische

wendungen und ausdriicke, die der erklarer in

altagliche prosa umsetzt, und dadurch dem
scbiiler verstandlich macht. Die umstellung ist

gerade so gut latein, wio die urspriinglichen
verse des dichters.
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„2. — La conslructton par notre mithode.

,,Des la 1-re lecon, des la 1-re proposition,

nous posous la construction antique devant l'e-

leve, nous 1'obligeons a penser selou 1'ordre na-

tuiel et d'y accommodor ses phrases.

„. . . Reprenons une fois cncore mais en
latio, notre vioil*) eiercice. „Ostium aperio."

Wie maa leicht beraerkea kauu, hiilt

der verf. dafur dass er iu diesen phrasea

die richtige, u. zwar die einzig richtige

lat. construction (wortstellung eingercch-

net) lehrt. l)em ist aber nicht so, denn
es ist keiue regel, ja nicht einmal ein hiiu-

figerer oder gar vorwaltender fall, dass

das compleraent dem verb vorausgehen

und das subjekt ihm nachfolgen solle.

Und weun der schiiler durch die gleich-

miissige einrichtung der phrasen abge-

richtot sich so etwas iu den kopf setzt,

hat er falscho begriffe erworben. Aber
nicht weniger falsch ist der wahn des

verf., der sich weiter so vernehmen liisst

:

„Le maitre a fait penser la classe ea
latin ; ii l'a fnitiee a la construction an-

tique; il l'a familiarise avec 1'ordre na-

turel . . . Quelques exercices encore, et

1'eleve ne pourra construire ses proposi-

tions autrement que les anciens eux-

mtsmes."

*) Will heissen : abgedroschen, in derber

deutsuher sprache.

„Le maitre jette le premier verbe — Per-

go. Puis attaquaut la phrase paT lo comploment,
et la vivifiant du geste et du voix —

,Pergo Ad ostium pergo.'

«N'y a-t-il pas ici a la fois analyse et syn-

these?" Ja freilich, nur sind sie falschl Be-
trachten wir die beispiele

:

..Appropinquo ad ostium appropinquo,

Pervenio ad ostium pervenio,

Subsisto ad ostium subsisto,

Apprehendo ostii ansam apprehendo,

Torqueo ostii ansam torqueo,

Becludo ostium recludo,

Vertitur cardinibus vcrtitur ostium,

Stribet oardinibus stridet ostium etc."
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Auf die art geht der nmaitre" des

vorf. mehrere serien mit dem schuler

dureh, und g?langt bald dazu, dass letz-

terer den lateinischen Virgil mit der

leichtigkeit und dem veistiindniss lesen

wird, als irgend ein buch in der eigenen

muttersprache. Gliick auf!

Zum schlusse kommt noch ein kurzes

kapitel iiber die ^pbrases modales," die

nach Mr. G. mit seinen „phrases rela-

tives" und „onclitiques" einerlei bedeu-

ten. Er vcrwoist uns daher einfach auf

die schon abgehandelten exercitien.

Das wiiren also die hauptzflge der

„neuen linguistischen methode", woruber
ich so treu als raoglieh zu berichten

gesucht habe. Und eswar keiue leichte ar-

beit, denn ein vollstiindigos system, „seri-

enbuch"oderleitfadenliegen nichtvor, folg-

lich musste ieh alles aus seinem weit-

schweifigen und doch mangelhaften rec-

lam-buch zusammenlesen. Ebon so wenig
ist die methode in einer schule erprobt,

und die im buch behaupteten eifolge

sind nur vom verf. ertriiumt.*)

*) Zum beleg muss ich noch einen para-
gvaphen aus dem bespiochenen buch mitteilen.

„Le rae^canisme le mieux construit doit etre

essaye une fois au moins . . . Je repartis pour
Beilin, ear il m'avait 6te de^montre' que e'itait

Mr la parole vivante que so transmettait une
langue. . . . Les einquante se>ies qui tradui-
saient ou exprimaient 1'ensemble de mon indivi-

dualite, c'est a dire tout le livro de mon exis-

tence, je devais les revivre en allemand, le rc-

concevoir en alleraand, et pour cela, d'abord les

entendie eu allemand . ..

„J'babitais ct vivais au sein d'une excellente

petit famille d'origine saxonne. A ma requete,
les enfants furent livre^s a ma discrfition.

„Leur plus grand dfoir etait d'ailleurs d'ap-
prendro le fran^ais. II y eut donc entre nous
icbange de services. Nous nous etablimes autour
de notre table, et commencames 1'etude des
sdries.

„Ce n'est pas ici le lieu de raconter com-
ment je dirigeais les lecous ou plutOt la con-
3689

Und uun konnen wir unser schluss-

urteil iiber die in der rede stehende

methode auf folgende punkte stiitzen:

1. Der sprachlehrer soll sich von der

beohachtung dessen, uie das kind spre-

chen lernt, belehren tmd leiten lassen.

2. Die wort-(verb, nomen, pronomen
etc.) formen sollen nicht dbstract filr

sich, sondem concret in der phrase qe>

lehrt werden.

2. Die phrasen sollen ebenfalls con-

crete ideen enthalten, so dass sie leicht

und sicher sowohl oljective, wie stibjec-

tive vorstellungen beim schuler erzeugen.

4. Das haupt- und dominirende ele-

ment der phrase i»t das verb, und alle

anderenbestandteile der phrase sollen auf
das verb bezogen werden.

5. Beim unterricht in den zeitformen

des verbs, soll ausser der zeit der zeit-

liche character der durch die verbformen
bezeichneten handlungen sorgfdltig und
als maasgebend beriicksichtigt werden.

versation, et comment a la maniere de Socrate,

je parvins a faire accoucher mes iuterlocuteurs

successivement de toutes les expressions alle-

mandes correspondantes aux dotails de mes s&-

ries francaises." (Der verf. verweist auf das
eben von mir bericbtete verfahren.) „Je tiens

seulement a dedarer que la grammaire, les

racines, le dictionnaire ensemble avec Ollendorf
et Eobertson furent . . . bauuis de notre table.

„Des le seconde jour je sentis que j'etai&

sur le vrai chemin. Non seulemeut le travail

etait delicieusement fucile . . . mais cc que nous
assimilions dans une heuie etait prodigieux ; et

ce qui entrait une fois dans 1'oreille allait s'im-

primer dans la memoire et ne s'en efFacait plus.

Apres une beure de couversation, j'etais capable

de reprendre, sans me tromper d'un mot, une
serie entiere de 16 et 15 pages: 300 ou 400
propositions; et mes jcuues hdtos pouvaient la

meme cbose en francais.

„Au bout d'une semaine, je pe:cai les con-

versations ordinaires. Ma langue spontaudment
sc delia, et comme 1'cnfant spontanement je

parlai. Comme lui je trouvai des mots justes

1690
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6. Die construction ergibt sich na-

ttirlich und ungezwungen aus den su
grunde gelegten %>hrasen.

7. Das ohr ist das tvichtigste, wirh-

samste und vor allen andern zu gebrau-

chende vermittelungsorgan des spraciiun-

terrichts.

Alle diese punkte beweist Mr. G.

haarklein und unumstosslich. Es handelt

sich nur darum, zu untersucheu, ob die

dadurch verheissenen vorteile durch sein

eigentumliches verfahren und seine spo-

eiellen mittel einzig, oder auch nur vor-

zugsweise zu erlangen seien.

Zur beantwortung dieser frage werde

ich bei der beschreibung moiner sprach-

unterrichtsmethode, an welche nun die

reihe kommt, mehreremal veranlassung

finden, und dadurch zeit und raum er-

sparen. Dabei wird sich auch heraus-

stellen, was das wirklich neue an der

sache ist.

Im bericht (iber meine methode wer-

de ich ein dem vorhergehenden entgc-

gengesetztes verfahron beobachten, und

pour dire justo ce que je voulais. Comme lui

encore, et intuitivement j'appliquai la grammai-
re; et mes loeutions perdirent tout a coup la

tristo vertn de faire rire les gens. Bref, au

bout de deux mois, ,je revais en allemand.'

„Quinze jour apres dans une joute philo-

sophique a 1'Universite — in disputatione plii-

losopbica — je prenai la parole en allemand.

Lo sujet proposd etait la comparaison de la for-

mule de Descartes ,je pense donc je suis' a la

formule do Hegel, ,das reine Nichts und das

reine Sein sind indentisch.'

„Apres un long et vif d6bat (en allemand

s'entend) 1'^tudiant francais 6tait proclame vain-

queur.

BJe savais 1'allemand!" (Meinherz! was wiin-

Bcbest du mehr?) . . .

,D'ailleuis, mes jeunes amis, qui n'avaient

eubi le supplice ni de la grammaire ni du dic-

tionnaire, au bout de trois mois revaient en

francais aussi aistoent que leur maitre revait

en allemand."
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zuerst die grundsiitze vorlegen, worauf
die anwendung folgt.

I. Allgerneiu methodische priucipien :

1) Der unterricht besteht in erweckung
und mitteilung vou ideen, wozu oin fes-

tor grund unterlegt werden soll. 2) Die

ideen sollen dem alter u. der reife des

schulors angemessen sein. 3) Lohren wir

wahres und wirkliches. 4) Alles nach

seiner art und weise. 5) Das material

des unterrichts soll nicht das ganz all-

tiiglicheund trivialesein,sondern bei jeder

stufo des fortschritts etwas neuesenthal-

ten, wodurch dio wissbegierde des schii-

lers gereizt werde. G) Jcder begriff soll

sciner art und eigeutiimlichkeit Dach vor-

bereitet und entwickolt werdeo. 7) Es soll

dafiir gesorgt werdeu, dass der schiiler

den jedesinaligen begrift deutlich und
mit vollem bewusstsein ira ganzen und
einzelnen auffasse und sich aueigno. 8)

Der gang des unterrichts soll stufenweise

geleitet werden. 9) Nichts im voraus an-

zanehraen. 10) Man soll streng conse-

quent sein. 11) Eepetiren wir zweckmiis-

sig. 12) Gruppiren und classificiren wir

vorsichtig. (Die beiden extremen fehler

sind : das pedantische systematisiren und
die — sit venia verbo — zerzaustheit).

Unter diesen puukt gehort auch das, was
ich den eiumaleins-satz nenneu mochte,

niimlich dass in jeder auf einmal gege-

benen lection nur ein einziger gegenstand

zur sprache gebracht werde. Z. b. in der

algebra die verwandlung einer summen-
formel in eine producten-formel ; in der

grammatik eine casus-form u. s. w.

Dioser grundsatz ist aus meinem sogleich

zu zitirendem bfichlein durch ein unbe-

greifliches verseheu ausgebliebeu, obwohl
ich mich im spateren darauf beziehe.

Siimmtliche principien sind nicht etwa

ad hoc ausgedachte siitze; sie sind in

einem in der ung. akademie 1867 vor-
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gelesenen und in demselben j. gedruck-

ten tractat uber die methodik wortlich

enthalten und hier in getreuer ueberset-

zung mitgeteilt. Dies zur wahrung der

prioritiit.

II. Specielle, auf den sprachunterricht

bezugliche grundsiitze. 1) Eine sprache.

oder deren grammatik zu lehren, sind

zwei ganz verschiedcne dinge. Die mehr-
zahl der grammatiken, hauptsiichlich die

in der Donatus-mothode verfassten, die-

nen zum letztern und nur indirekt zum
erstern zweck. Die grammatik enthalt ja

nur regeln, die aus der induction eines

anderu hervorgegangen sind, deren erler-

nung bloss das gediichtuiss des schiilers

beschiiftigt. 2) Der wahre sprachunter-

richt legt, die sprachtatsachen vor, aus

denen der schiiler iuductiv durch eigene
geistestiitigkeit die eigentumlichkeiten der

bctreffenden spracbe abstrahirt und sie

anwendet, indem er die sich zugeeigne-

ten, phrasen analogisch nachbildet. 3)

Die wahren. lebenden individuen in jeder

sprache siud die phrasen; daher 4) Die
wort- und phrasenformen werden nicht

einzeln und isolirt, sonderen jedesmal in

einer ganzeu abgeschlossenen phrase vor-

ftelegt. 5) Jeder wort- und phrasenform
wird anfangs eine eigene sammlung von
phrasen (theme od. uebungsstuck) gewid-
met

;
spiiter konneu in eiuem thema

mehrere, nahe verwandte formen spar-

sam entalten sein. 6) Die vollstiindige

reihe dor themen, oder das ganzo hand-
buch muss alle formen der behandelten

sprache erschcipfen. Dass dies moglich
sei, beweisen ja alle grammatiken, die

auf vollstiindigkeit anspruch machen. 7)
Die reiheufolge der formen hestimmt der
grundsatz, dass die wesentlicheren und cin-

facheren den minder wesentlichen u. zu-
samraengesetzten vorausgehen. 8) Das verb
ist das allerwesentlichste glied fod. ele-
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ment) der phrase. Mithin muss es mit

dem verb in seiner einfachsten und unab-
hiingigsten form angefangen werden. 9)

Alle iibrigen coordinirten glieder der

phrase beziehen sich auf das verb, und
ihre rangordnung in der methode wird

durch ihr engeres od. loseres verhiiltniss

zum verb bestimmt. Die phrase besteht

demnach aus dem verb und deu dassol-

be qualificirenden wortern, die ich „er-

giinzungen" iu weitem sinne*) nenne.

10) Io jedom theme diirfen ausser der

ehen darin zu lernenden ueuen form nur
die schon erlernton gebraucht und nie

irgend eiue der spiiter zu lernenden an-

gebracht werden. Auf die art wird die

reihe der theme-en ein vollstiindiges und
gcsund organisches bild der entwickelung

der bezuglichen sprache augeben.

Diese grundsiitze sind wiederum
nicht ad hoc erfunden, sondern in

in zwei von mir herausgegeben gram-
matiken angewendet Siewerdenauchhin-
reichen die niihere praktische einrich-

*) Ich reclino den nominativ auch untei- die

erganzungen. Er ist ja nichts andcros, als das

mit dom verb in der cngsten beziHhung ste-

liende bestimmungswort. Dass er in dem — frei-

lich hiiufigsteu — fall, wo personilendungen vor-

handen sind, die veibform bestimmt, ist sehr

unwescntlich. Wenn dor Engiiinder : „1 went,"

„we went" oder der dcutsche: „wir gehen *

^sie gehen" sagt, donken sie nicht im mindes-
ten daran im letzteren ausdruck don wortstamm
durch irgend eine porsonalendung zu unter-

stlitzen. l)ie vergleichende giamraatik hat es ja

dargetan, dass die personalendungen nichts als

verkappte nominativo sind. Die in den roma»
nischensprachen befiudlichen endungen sind bloss

uberreste der lateiniscben, die ihrc bcdeutung
raeist vollstiindig verloren haban, sonst wiirde

man nicht notig haben den indispensablen nomina-
tiv immer hinzuzufugen. Dann gicbt es aueh an-

dere ergiinzungeu, wek-he das verbform bestim-

men. Die zeitadverbien tun es ja auch, und im
magyarischen uud manchen anderii ugrischen

sprachen bestinimt der accusativ eigene verb-

formen.
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tuug eines nach meiner methode zu ver-

fassenden sprachunterrichtshandbuchs zu

erklaren.

Nehmen wir als substrat der methode
die lat. sprache an.

Die zwei uebungstiicke (thenie, auf-

gabe etc.) des I. abschnitts befasscn sich

mit der allereinfacbsten phrase, in wel-

cher die handlung mit dem blossen verb

ausgedriickt wird.

1) .Fulgurat, tonat, pluit, ningit,

est etc."*)

2) „Statur, sedetur, dormitur, salta-

tur etc."

Nach dem einiiben beider, oder auch

einzeln nach jeder derselben folgt gleich

die analyse. Das verb besteht aus stamm
und suffix. Beim letzteron geschieht aus

riicksicht auf den 10. specialgrundsatz

keine erwiihnung der personbedeutung,

nur soviel wird ausgesagt, das das suffix

als erkennungszeichen des wortes dient,

da?s es niimlich ein verb ist. Auf das

verfahren bei der anaiyso braucho ich

nicht niihev einzugehen, da ich fiir kun-

dige lehrer schreibe. Nur die bemerkung
erlaube ich mir, dass der lehrer nur an

ein paar beispielen zu zeigeu hat, wie

die analyso zu bewerkstelligen ist; der

schiiler soll sie aber bei jeder phrase

wiederholeu, und sie selbstiindig analy-

sireu.

Die lateinischo sprache driickt aber

nicbt nur unpersonliche siitze mit einem
verb filr sich aus, sondern auch formen,

wic pergo, pergis, pergimus, pergitis,

*) Auch darf man hier nicbt von weglasson

des subjekts, concordanz u. s. w. sprechen. Bs
gcniigt anzugcben, dass pergo, ich gehe; pergitis,

ihr geht etc. heissen. — Es ist geraten rnit

verben 2-ter u. 4-ter conjugation anzufangon,
und auch dio erste porson zuletzt zu erortcrn,

damit dio auslassung von a des stauimes in der

1 p. sing. orkliirt werden kbnne.
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miissen uebungsstiicke und analysen ge-

widmet werden und zwar jeder form

einzeln, und bloss in priisens, (ohne aber

dieses zu benennen.)*) Dabei und da-

durch wird dem schulcr der Unter-

schied der vier conjugationen (mit ver-

ben 2-ter u. 4-ter conjug. angefangen)

bekannt gemacht, und er gelangt zu

den begriffen des numerus, der person,

der concordanz, dor wurzel und des

stammes. Auch erlangt er eine gehorige

vorbereitung zum
II. Abschnitt, in welchem der nomi-

nativ alleiu als erste und wichtigste er-

giinzung behandelt wird. Die phrasen

bestehen domnach aus zwei wortern, wie :

B canis latrat," „cantat gallus." Sie wer-

den nun in uebungstucke von liinliing-

licher anzahl verteilt, damit die formen

des nominativs erst im sing. durch alle

declinationon, dann des plurals dargestellt

und gelehrt werden konnen. Dabei wer-

den die im I. abschnitt entwickclten be-

griffe vervollstiindigt und die in den

vorigen aufgaben nicht erschopfteu formen

des verbs nachgeholt. Um dies aber in

gehoriger vollstiindigkeit tun, und iiber-

haupt die ganze conjugation des praesens

darlegen zu konnen, werden' aueh dio

pronoininalnomiuative in die phrasen auf-

genommen. Hiebei habe ich nun eine

wichtige erinnerung anzubriugen.

Es ist — wenigstens praktisch —
bekannt, obwohl in keiner grammatik

desseu mit einem worte gedacht ist, dass

in der phrase ausser den accenten der

*> Es zeugt oben fiir kcine wachsende oin-

sicht in das wesen dcr spracbo, dass der bo-

griff des unporsonlichen von den grammatikorn
neuorer sieit sebr vernacbliissigt, ja von man-
cben geflisscntlicb gemieden zu werden scheint.

Tonat etc sind wirklicbe u vollstiiiidigo phra-

seu, und diesclben als elliptisehe zu betrachten,

und sie durcli bypotbotiscbe nsubjekte" erklii-

ren zu wolleu, ist nacbgerado lacherlich.
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einzelnen worte, auch ein phrasenaccent

laut wird. In den mo^ernen analytischen

sprachen, wo die wortstellung festgesetzt

— ich moehte sagen : verknSchert — ist,

kann diescr umstand fiiglieh vernachliis-

sigt, oder allenialls der rhetorik iiber-

wiesen werden. Nicht so aber in den

spraeben, wo eine freiere wortstellung im
gebrauche ist, wie— um bei unserm gegen-

standzu bleiben— im Iateinischen,wo jener

umstand den bedeutendsten einfluss sowohl

auf die construction, als den sinu der

phrase besitzt. Einen phrasenaccent fin-

den wir ohne ausnahme in jeder phrasc

von der einfachtten an bis auf die hiichst

enveiterten und zusammengesetzten ; des-

wegen ist es notwendig den lateinischen

schiiler so friih als mbglich damit be-

kannt zu machen. In dem auf dieser

stufe vorliegendeu falle diene zum beis-

piel die phrase: „frater dormit." Der
accent kann sowohl auf dem nom., als

auf dem verb liegen. Im ersten fall

:

„frater dormit", antwortet die phrase

auf die (zu denkende) frage: „quis dor-

mit?" Im zweitem auf: „quid agit fra-

ter?" Letztere phr. heisst genau iiber-

setzt: „Der bruder tut schlafen" ; die

erstere: „Es ist der bruder, der schliift."

Die wortstelluug wird auch mitunter

umgekehrt, aber der accent behitlt dabei

dio namliche wirkung. Aus allem geht

die maasregel hervor, dass alle phrasen

des II. abschnitts doppelt, niimlich mit ver-

tauschung der aecente gelesenu. dein ent-

sprcchend iibersetzt werden sollen. Beson-

ders wichtig ist die unterscheidung in bezug
auf die nominative der persouliehen fiirwor-

ter. Denn sie sind iu der lateinischen und
anderen ihr geistig verwandten sprachen

keineswegs blosse bezeichner der handelu-

den oderleidenden persou, sondern werden
stets als uachdruckliche ergiinzuugen ge-

braucht, folglich erhaltcn sie immer ac-
1697

cente, Phrasen also die sie entbalten,

sind gewbhnlich nur eindeutig.*)

*) Das i3t eins von den dingen, von denea
die verfasser unsrer griechisclien und lateini-

sehen gramraatiken sich nichts triiumen lassen.

Uin etwaigan einwiiifen zu begegnen, muss ich

erkliiren, dass dio behauptung im text nur fur

einzelne, selbststiindige phiasen strenge gcltung

hat. In andern, auf einander bezogenen phrasen
kommen allerdings unaccentuirte persbnliche

und de<nonstrative sogenannte furwiirter vor.

Das ist; der fall z. ex. bei gegensiitzen, aufziih-

lungen und nachweisungen. „Ego laboro, tu sl&r-

lis.
u — ,,^oi teqimm, vos scribUis, illi pingunt."

— „Hi (d. b. die ebengenaunten volker) . . .

differunt" (CaesJ Zu diesen phrasen gehort niim-

lieh die gedachte frage: „Was tun... u
?

(Fortsctzuiiff folgt.)

S Y M M I K T A.

THE FOLK-LOKE SOCIETY, FOK COLLECTIKti AND
PKINTISG RELICS OF P0PULAU ASTIQUITIES, *c.

— Londoo. —
President. The Right Honourable Earl

Beauciiamp, F.S.A. — Vice-presideuts. H. C.

Coote, Esq., F.S.A.: W. R. 8. Ralston, Esq.,

M.A ; E. B. Tylor, Esq., LL.D., F.R.S. — Coun-
cil. Edward Brabrook, F.S.A. James Britten,
F.L.S. Dr. Robert Brown. fcir W. R. Drake,
F.S.A. G. L. Gomme, F.S.A. Heniy IIill, F.S.A.

A. Lang, M.A. F. Ocvry, F.SA. The Rev.
Professor Sayce, M.A. Edward Solly, F.RS.
F.S.A. Williara J. Tiioms, F.3 A. W. S. W.
Vaux, M.A. — Director.—Williara J. Tiioms,
F.S.A. — Treasurer.— Sir William R. Drake,
F.S.A. — Hou. sec.-G. L, Gomme, FS.A. 2,

Auditors.—John Toliiurst, Esq. J. S. Udal,
Esq. — Bankers.—Union Bank of London, Cha-
ring Cross Branch, to whom Subscriptious must
bo paid.

—

That there is a wide spread and growing
interest in our Popular Antiquities, and an in-

creasiDg desire to preserve the fast fading relics

of our Popular Fictions and Traditions, Legend-
ary Ballads, Local Proveibial Sayings, Super-
stitions and Old Customs. is manifes^ from the
number of Provincial Newspapers in which a

.Folk-Loie Column" now ibrms a prominent
feature; while at the same time the researches

of the antiquary and arcliseologist ou tlieso points
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are now generally recognizod as important ele-

ments in tlie scientific evidence as to human
history. — Tho want of a coinmon ccntre where

these inaterials may he brought togother and

preserved for future uae has long been strongly

feit.— The Folk-Lore Society, founded on the

principle so successfully oiiginated by the Cam-
den Societv, has boen estahlished to mpet this

want. — The Folk-Lore SociEty will gather

together and publish the more important Folk-

liore artieles scattered throughout English lito-

rature; original communications on the same

subject; and such aecounts of tho Folk-Lore of

the colonies, and of other countries, as may
servo to illustrato and explain that of our own.

—

European scholars ha e of late years pnid cou

sideiable attention to popular antiqnities, and

many works of great interest have been pub-

lished thercon in the cliief Continental coun-

tries: it will be the work of the Folk-Lore
Society to bring the inost important of these

works under the notice of the Members. — Eve-

ning meetings for the readiug and discussion

of papers are held at 22, Albemai le Street, and

a card of the appoin'ments for the session

1880—81 may be obtained from the Honorary

Secretary.— The publications of the Society aie

—
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TI)E folk-lore record, VOL. I.

Cortainino— Some West Susbci Superstitions lingering in
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France, by A. Lang, M.A. Kome Japau Folk-Tales, by

C Pfouodos. A Folk-Tale and various Supcrstit on» of

the Hidat»a Indians, communicaled by Dr. E. 1) Tylor
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Willlam J. Thoms, F.9.A. Indei t. the Folk-Lore in
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toob Britten, F.L.S. Some Italian Folk-Loro, by Honry
Charles Coote, F.9.A. Wart and Woa Cure», by James
Hurdy. Farice at Ilkley Wells, by Charles C. fniith.

Note^. Queries. Notices and Nows.

For 1879:—

N0TE8 ON THF. FOLK-LORE OF THE NORTHERN COUN-
TIE8 OF ENGLAND AND THE BORDERs. liy William
Henderson. A now odition, with conBiderahlo additions
by thc Author.

THE FOLK-LORE RECORD, VOL. II.

CoNTtiNiNO—Preface. The Neo-Latin Fay, by Hei ry Char-
lea Coote, F.S.A. Malaijasy Fulk-Loro and Popular Su-
porstitions, by the RiTerend James Sihree,Jun. Popular
History of tho Cuckoo, hy Jamcs Hardy. Old Bailad
Folk Lore, br Jatnes Napier A Noto on the ..White
Paternostor," hy Miss Evolyn Carringtjn. Boiue Folk-
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Lire from Chvucer, by tho RoTerend J. G. Fleay.

Reprinta, Ac.:—Four Transcriots by the late Thomas
Wriglit, F.8.A. commnoicated by William J. Thoras,

F.S.A. The Story of Conn-Eda; or, the Golden Apples

of Lough Erne, communicaled by Honry Charles Coote,
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(A tuivre )

VOLBSLIEDER DER TRAKS1LY.VMSC1I-1!>GAR1SCUEN

ZIQEUNER.

(ERDELYILYIKA ZILYA RROMANE.)

— Inedita. —
Neue Folge

III.

Ja, ja, ja, ke thc me jau
Nu mau ek ko/a mol the pau.

Aven draga, the naaaa

Jikai hruma na perel,

Amariv urnia telen.

Komme, komme lass uns gehn,

Nach dem krug* weines sehn,

Korame liebste, lass uns oilen,

Eh' der tau vom himmel fiillt zu dicht

Und man unsrer fersen spur bespricht.

[unsrer fusstapfen erde (uma) aufrafft.]

Anmerkung. Urma (zuniichst dcm walach.

entlehnt) heis>t das stuckchen erde, das aus der

frisclien fusstapfe von bOsen wcibern aufgchobcn
wird u. zur verzaubcrung des betrcffenden dicnt.

Teresia Tinis mutter lUsst ihr kind baarfuss

nicht cinmal iibcr den hofraum gehen beim re-

gcn. Urma bezieht sich stets nur auf das baar-

fussgehen.

CORRESPONDANCE-

50. Szorkeszto k6nytelen leven majdnem ogesz

aprilis hav&t Diiniai es Svedorszagi kiinyvtarakban

tolteni, bocsanatot ker az aprilisi es miijusi szd-

mok keso corrigaliisa6rt, illetoleg szelkiildeseert.

51. Errata : Corrioesda : 93. figene : dgene.

— 94. gotiin : qottin. — Hlinar : Hlin, ar (t. i.

Hlin, gcn.-ar) Egyebirant ez a Hlin ketscgen-

kiviil idcntikus * hellen Helene, s oliih Itiana

nevvel. (Vajjon Ilion hogyan viszonylik Ilianahoz?)

Felelos ezerkeszto : Drt. M kltzl Hiuo.
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lniprlmerle de l'l'nlTer»It« Royade. Kolozsrar, Jean Steln.

A jovd (majuii) «. csak a hd ve"g4n kiildetik tzit.
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Londou.

KUrschner J., Berlin.

Lindh Th , Borga.
Dc Mu?u P., Cadiz.
Mulnez K. L., Cadiz.
Murc F. London.
Httillall Th.. Londom
Mttvet P.. T kei (Yedo.)
M.ltzl 0 Nugv -zebeu.
Mer.er P., M*!bourne.
Mil.-Hi D . Milano.
Mlnckwfz J. Leipziff.

Mlstrnl F.. Maillane.
Mltko I ... Cairo.

De la Montugnc V. A.

Autwerpen,
Jterrllcli P., Berlin.

Olavarria y Fcrrarl E.
Mexico.

Omari v., Orebro (bverige).

Patu/zl G L., Vcrona.
De Pcfiar B. L., <La Itivcra.)

Gianada.
Philllpsjr II Philadelphia

Podhorszur L., Paris.

Pott A. Hallc a/S.

ltuptsard 1 M. , Cutania.

Kollund E. Aunay sous
Aunetiu.

Rollelt II.,Baden (b.Wien.)
Siibatini F. Koma.
Sai.dcra D., Alt-Strelitz.

ScheiT J.. Zurich.
Schmitz F. J. Ascbaffenburg.
Sch »tt W., Derlin.

De Spuchcs Principe Di
Galutl, Pulerrao.

Staufe-Simiginowlcz L. A.,

Czernowitz.
Sterio P., Messina.
Stempel H., Berlin.

Storck W., Muiister.
Van Straalen S., London.
StroiiK H. A., Melbourne,
(AustraLtt, Victoria),

Szab6 K., Koiozsvar.

Szamn«i .1.. Koto/>var.
Szasz K&roly. Hudapest.
Szilagyl Sundor, Budapcst.
Szilusl G-, i\ / - v ;t

r

Szongott U., Szamos-Ujvar.
T> lchmann A., Basel.

Tezu K , Pii a.

Thlundlcre E. Paris.

Thoratelawon S.. Koykjavik.
De TlitiSk A., Kolozsvar.
v. Walthcr F., St Peiersbur,r.

Vofflcr M.. Leipxiic.

VoUerO., Frankfurt a/M.

Varaly Antul, H6zsa-Puszta.
Wcn/Cl G., Dresd-n.
Wernekke II., Weimar.
Wcskc M., Dorpat.
Wessely J. K.. Leip*ig.
Vihltehead Kalph Kildrnm-
my (Scotland).

Wolter K.
f
Moskau.

Miss Woodward A. (Fores-
tier A.) Philadolphia.

Miss Zimmem II., London.

Saramtlicho artikel der ACLV, oines polyglott-n halbmonatlichen or^ans, zu^leich fur hohere ubersetzungsKunst

und sogeu.nnto welilitteratur, sind ori^inal-beitragi. der>*n nuchdrucks-, bez. ubersetzungsrecht vorbehtlten bleibt.

— Im rein-litt rar. verkehr de. ACLV siud alle fpiackeit dei welt gleichbrreihtigt. Beit a<e ln entlegeneren idiomen

wolle man mit intcrliuoarvereiun, io eiucr oer XI titeUprachen, eveut. auch tran&cription, versehen.

kolozsvAr
BUrtEAU : F(5teK 30. (HONGRIE).

LON DON
TntBNEB AMD C0. &UCRICAN, EUB0PLAN AND ORlfcNTAL LITEBARY A0ENCY. 57, AND 59, LUDGATR RILL.
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Sommalre du JVo LXXXIX, Amiel f

.

p. 129. — Vom eprachiiDterricht. p. 1*1. — Dle ratsel-

und vexierfrag^npoesie der Szeklcr in Sicbenburgen. Offe-

ner fcrief etc. p. 1«4. — Peloflana. XXXIV, b. 65, b.) —
XXXVII (68). (1'etSfls bibliothek. Cassone. Haliilvagy ) p.

1S5. — Symmikta. MafFEI, In giogo deserto di nordico

ciolu (A Madame Dor» d'lstria.) p. 138 — Der abgctrnmplte
freier in magyarisch-islandischer volkstradition. (Scbluss.)

p. 139. - The London Folk-Loro Socicty (Schluss.) p. 108.

— Correapondance. p. 14i.

VOM SPRACHUNTERRICHT.
(Fortsetzung und Schluss.)

Von einem andern gesiehtspunkt be-

trachlet ist noch eine zweideutigkeit vor-

handen und daher wieder eine doppelte

uebersetzung notig. Dies riihrt vom
1701

mangel an artikelu in der lat. sprache

her. Pater niimlich bedeutet sowohl n der

vater" als ,,ein vater." In einzelnen u. zwar

selbstiindigen phrason ist das von min-
derem belang, spiiter hat es aber einfluss

auf den tdnn ; es ist also riitlich gleich

anfangs die zweideutigkeit in acht zu

nehmen. Da sie sich aber auf die ganze

lat. sprache erstreckt, so will ich diese be-

merkung nicht mehr wiederholeu.

Im III. abschnitt spielt der nomina-

tiv eine andere, von der vorigen ver-

sqhiedene rolle, dio man diosmal ohne
kopfschiittelu ais eine ergiinzung aner-

kennen wird: die des praedicats in der

phrase, welcho das logische urteil aus-

driickt, Nun diese besondere art der

phrase als urtypus aller phrasen der spra-

clie hinzustellen, und solche danu mit dem
namen : „satz" zu belegeu, folglich in

allen subjekt und pradikat unterscheiden

zu wollen, — dazu gehort wahrlich eine

verwirrung der begriffe, die ich nur aus

gefiilligkeit nicht mit den ihr zukommen-
den epitheten bezeichnen will. Es ist hier

nicht der ort den kniiuel zu entwirren,

ich erwiihne dieses umstands — vielmehr

uebelstands — nur, um den grund anzu-

geben, warum die benennung, „satz" in

meiner methode mit aus nahme des im
III. abschnitt betrachteteu falles nieht vor-

kommt, und „subjekt" oder „praedikat*

auch nur in diesem uud einigen andern

verwandten fiillen gebraucht werden.

Den inhalt der uebungstiicke des III.

abschnitts bilden also hauptsiichlich „satzeB

in allen formen und wandlungen. In und
mittest derselben werden nun die in

einer andern bedeutung schon bekannten

priisens-formen des verbs „sum" wieder-

holt, und die begriffe : adjectiv, (compa-

ration) particip, infinitiv (als verbalnomi-

nativ) genus und generische concordanz,

copula entwickelt. Es giebt aber noch,
1702

t
AMIEL

Madame et Monsieur le pnsteur Guil-

lermet, Madame et Monsieur le doeteur

Stroehlin, Monsieur le docteur Jules Guil-

lermet, Monsieur et Madame Henri Guil-

lermet, Mademoiselle Aliee Guillermet,

Monsieur Paul Stroelilin, Mademoiselle

Julie Brandt, Monsieur et Madame Eugene
Amiel, Madan.e veuvc Gruaz, Monsieur
Henri Cliarton, ont la douleur de vous

faire part du dcees de Monsieur le profes-

seur Henbi Fr^di^rIc Amiel, leur frftre

oncle et cousin, que Dieu a retir^ a Lui,

le 11 Mai 1881, apies une douloureuse

maladie. Geneve, le 13 Mai 1881.

GANZ UNEUWAKTET IST DER REDACTION
IN DlESEN TAOEN DIE VORANSTEHENDE T0-

DESANZEIGE ZUGEKOMMEN !... DlE ACLV
BETRAUERN IN DEM VERLUST DIESES SEL-

TENEN MANNES, EINES DER RESTEN KUNST-
UBERSETZERS NlCHT NUR SEINER NATION,
BONDERN W01IL GANZ EUROPAS, ZUGLEICH
EINEN IHRER ALTESTEN UND TREUESTEN
HATGEBEK UNDFREUNDE. NlEMAND KONNTE
EIN WARMERES VERSTANDNISS FUR GOE-
the's WELTLITTERATUR haben, ALS DER
GEISTREICHE AMIEL, DESSEN VERLUST
AUCH VON DIESER SEITE ZU BEKLAGEN
WIKLEIDER NOCH OFT GENUG GELEGENHEIT
FINDEN WERDEN. In UNSEREM BLATTE
WIRI) SEIN OEDACHTNISS NICHT UNTERGE-
HEN. II.WE pia anima! Kolozsvar Mai
1881.
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wie bekannt, phrasen mit doppeltera no-

minativ und einem anderem verb als

sum. Dann solche, wo der praedicative no-

minativ eine adverbiale bedeutung hat,

wie: „serus in caelum redeas, diuque

laetus iutersis populo Quirini.

Auch derartige pbrasen werden in

den III. abschn. aufgenommen; die heis-

sen aber bei mir nicht .satze." Die siitze

bestehen im allgemeinen aus drei wor-

tern und nur, wenn die subjecte person-

liche furworter seinsollten, aus zweien. Der
phrasenaccent wird immer auf das prae-

dicat gelegt, und in bezug auf die wort-

stellung konnen alle permutationen vor-

kommen und zu allen werden belege

in den uebungsstiicken geliefert.

Bei diesem anlass habe ich ein fiir

allemal zu bemerken, dass die halb und
halb anerkannte regel: ,das verb soll

in der phrase die letzte atelle einneh-

men", eine lodiglich aus der luft gegrif-

fene und unniitze isl und in keinem fall

als maasgebend betrachtet werden kann.

lm IV
r

. abschnitt tritt als neue er-

giinznng der accusativ hinzu. Die rang-

ordnung brauche ich nicht zu reehtferti-

gen, da sie fiir sich spricht, und iiber

dies in der sanscrt grammatik ihr vor-

bild besitzt. Es ist auch selbstverstiind-

lich, dass in den phrasen dieses ab-

schnitts pelemele alle friihere erganzun-

gen (ausser dem praedikatnominativ,) vor-

kommen durfen. Nichts destoweniger

worden die phrasen so geordnet, dass

im beginne der accusativ allein dem verb

beigesellt sei. Es gilt auch alles vorher-

gesagte in betreff der wortslellung und
des phrasenaccents. Zu bemerken ist,

dass da wir methodiker und nicht sjste-

matiker zu sein uns riihmen, auch die

accusative der adject. gen. neutrius, die

eine adverbiale bedeu'ung haben, in der

reihe der iibrigen aufgestellt sind. Es
1703
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ist auch naturlich, dass die reflexiveu

verben mit den zugehorigen furwortern

auch in diesem abschnitt ihre erledigung

findeu. Eben so phrasen mit doppelten

accusativ, dann solche mit infinitiven im
accusativen sinne etc. So dass in dem IV.

abschnitt bildung und syntax des fur

sich stehenden accusativs vollstandig ab-

gehandelt werden. Das niimliche ge-

schieht im:

V. Abschnitt mit dem dativ, und im
Vl-ten mit dem ablativ : verstoht sich

ohne proposition. Es ist ewig schade,

dass die alten grammatiker dureh die

ihm ofters beigegebene proposition ver-

fiihrt, diesen casus ablativ benannt ha-

ben, da er im durch durch den unseligen

namen bezeichnetem sinne in den aller-

wenigsten fiillen, und auch in diesen

nicht bestiindig gebraucht wird. Der er-

ste fehler fiihrte zum zweiten, dass man
aus dem wirklichen genus eine species

machte und mit der sinnlosen benennung:

„ablat. instrumentalis
11

od. a. instru-

menti belegte,*) obwohl die mei«ten be-

deutungen des lat. ablativs auf diese art

zurukgefiihrt werden kSnnen, und wan
nicht nothig hatte beim begriff dieser form

zu der allzu allgemeinen idee des um-
stands zu greifen. Der Genitiv, aber nur

in seinem verhaltniss zum verb liefert

den inhalt des Vll-ten abschnittes, wo-
mit das erste kapitel abgeschlossen ist.

Denn es kiime nun der „vocativ" an die

reihe, und um diese form gehorig behan-

deln zu konnen, mussen wir noch ein

*) Zu was fui- schiefen urteilen die ver-

wirrung der begriffe verleitet, konnen wir u. a.

aus einem bnispiel in dervergleichenden gram-

matik v. Bopp ersehen. Es werden da (§. 360.

361.) die eskischen iviiklicben ablative mit den

lateinischen parallelisirt, und vom irutrumental

wird fstillschweigend) erkl&rt, dass er im griecb.

u. lat. fehlt. Nichts weniger.

1704
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kapitel einschieben, dessen gegenstiinde

die phrasenforraen der frage. des wun-

sches, befehls, ziveifels sind. Um sie zu

bild n, werden die phrasenmateiialien

der fruheren absehnitte benutzt und da-

ACLV. NS. V. 9. 134

bei vier neue sachon gelehrt, uiimlich

der anruf, dio frageworter u. partikeln

die imperativ- und die wunsch etc. for-

men. Dies gotan, gehen wir im 3-teri

kapitel zu den propositionen tiberJ>

(Foi t.*etZUIIg folgt.)

DIE RATSEL- UND VEXIER-FRAGENPOESIE DER SZEKLER IX
SIEBENBURGEN.

OFFENER BBIEF AN 3EINE MAGNIFIZENZ DEN HERRN DR. EMILIO TE 7.A RECTOR DER UNIVERSITAT PISA.

SZEKLER VOLKSIUETSEL DVD SCIIEUZFKAGEN.
(Fortsetzung.)

XXXIII.

A mig kicti volam, nigy orszdqot birtam,

Da» bi» klfin war vier reich besass

Hogy f'6'net>ekoltem
t

fbd"t borongattam,
Wie auf-erzogen ward orde (acj ) e^gto

Hotom utdn pediq a tdnczba ugruttam.
Tod-mein nach jedoch der tanz-in sprang,

XXXIV.

Erdbn dttal orany gorrojdkot hajqdhak*)
Wald-an darch gold balleu schleudern-t ie.

XXXV.

A hbgybn valo virdq azt iizeni a mezon
Dio berg-an sciend blume das ectbiete- die feld-an

valanak, hngy miko tald'kozzanakf Ez att
eeiender dass wann treffen dieso das

tlzeni vissza: Szbn, Mihdj nopjdn a f'ny'6-
eotbietet auruck Sanct Michael tag-sein-an der tanuc-

dgon, azldn a kendbr-dgon.
zwcig-an hernach dor banf-zweig-an.

E vittgot dtaliri,

Diese welt durch langt

Miqis egy tyuk dtallipi.

Dennoch ein huhn tiber tritt

Hovd miszz
Wohin gehit

Mit besziisz

Was redobt

Mikor
Wenn

az
der

in

gnga
heerd

hegtji

bergs

farkam

facsarosf
gewunden

likatos,

16eherig

tbviq

XXXVI.

xxxvir.

aranyos.

Vier konigreiche nannt' ich mein,
Da ioh noch klein,

Da ioh heianwi.clis, egg' und pflug
War mir genug;

Nach meinem tod ergab ich mich ganz
Dem spiel und tauz.

Kugeln von golti

Durchschwirren den wald.

Die blume vom hiigel liisst die blumo im
tal fiagen: wann rieff-n wir uns? Diese giebt

deu besciieid. am St. Michaelistag auf dem,
tanneubaume und auf dem haufstengel.

Diese ganze welt umfasst es,

Doch ein buhncbcn iiber springt cs.

Wohin, wohin eilst du feuerheerd gedrechseltor?
— Was spiichst du, du hiigelig duivhlocherter,

Schau meiu schwanz : er ist ein eitel goldiger.

ich schwanz-mein grnnd-bis gol ig.

*) Schfiie anlautreimc, welche der dreifach geglie-
dertea aeile, lceineswegs, wio Kriza geglaubt hat, gestat-
tea. .ich als prosa sn geben.

1705

§) RturaraangM xwingt uns etnige bereits gesetzto
spalten Addenda zu nbwem artikel, iu <U= uaohste qain-
queinester b&udchea hmuber zu nehmea.

1706
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Raummangel zwingt uns einen teil des be-

reits fertigen satzes tn das bdchen des niiehsten

quinquemestei's liiniiber zunehmen als „ Addenda"
zu obigom artikcl.

Auflb'sungcn u Syeulismen. XXXIII. Aufl.

Kalb. H6tom holtora. — XXXIV. Volimond
und Sterne; attal — altal. — XXXV. Das h.

abendmal; es wiid naeh der sitte der Unitarier

(deren es viele untor den Sz6klern giebt) am
michaelistag genommen; hbgy= hegy. —XXXVI.
Wagempur. — XXXVII. Bauch, rauchfang.

PETOFIANA.
XXXIVb (65b.)

PETOFIS BIBLIOTHEK.
(Schlusg.*)

81. Magyar Szazadok Viragtiil. Budan 1816
2 BSnde.

82. Emleny 1843 ik evre. Pest. 1 Band.
83. Petofi Sandor osszes koltemenyei 134<J

— 1846. Pest 1848. 2 Baude.

84. Hetkoznapok, regeny Jokai M6rt61. Pest
1846. 1 Band.

85. Barna Ignaoz versei. Budan 1846. 1 Bd.
86. Anyos Pal muukaji. Becsben 1780. 1 Bd.
87. Eredeti magyar jatekszin. Kislaludy

Sandortol. Pest 1836. 1 Band.
88. Jeles tort6uetek. Dugonits AndrastAl.

Pesten 1785. 2-ik konyv. 1 Band.
89. Nemet-, Franczia- es Angolorszagi liti-

jegyzetek Zrinyitol. Halaban 1846. 1 Band.
90. Szigligeti osszes szinmilvei. II. Fiizet.

1846. 1 Band.
91. Vierteljalirschrift aus u. fiir Ungarn.

Leibzig 1843. 2 B.

92. A Tiszavolgy konyve. Pest 1847. 1 Bd.
93. Nepreg6k, Nepmondak. Tompa Mihaly-

tol. Pest 1846. 1 Band.
94. Gedichte von Blumauer. Wieu 1787. 2

Theil. 1 Band.
95. Herzenskliinge, Dichtungen v. G. Treu-

mund. Leibzig 1845. 1 Band.
96. Briefe aus Paris von L. Bornc 1830

—

31. Hamburg 1832. 1 Band.
97. Verfassungen in Nordamerika, Norwegen

v. Rauch Erlangen 1348. 1 Band.
98. Rima Augustus koraban. Magos Erno-

tfll. Pest 1847. 1-so kotet. 1 Band.
99. Magyar utikdpek. Pongracz Lajostol.

Pest 1845. 1 Bd.

100. Villanykak. Greguss Auguszttol. Lip
csen 1847. 1 Bd.
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*) Mutmatsliche druckfchler wie 118. Herregh a. ugl.
m. eiad absichtlich etehea geblieben (vgl. o.
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101. Monatsrosen v. Carl Beek. Jahuar.
•Berlin 1848. 1 Bd.

102. A Bubekek, szoinorujatek Fogarasitol.

Vasarhely 1840. 1 Band.
103. Frangepan Kiistofne. Garaytol. Pest

1846. 1 Band.
104. Egy magyar kiraly, irta Hugo Karoly.

Pest 1847. 1 Band.

105. 'Bank-ban. SzinuifltaY. Nagy Ignaeztol.

Budan 1 Band.
106. Kedelvrajzok. Degr6 Alajostol. Pest

1847. 1 Band.
107. Ujabb Koltemenyek. Kerenyi Frigyes-

tol. Pest 1846. 1 Band.
108. Az 1 848-ik 6vi franczia forradalom.

Dobsa Lajostol. Pest 1848. 1 Band.

109. Leona. Tragoedia 4 felvon. Czako Zsig-

niondtol. Pest. 1 Band.
110. Pelclet Gr. Szechcnyi Istvannak Kos-

suth Lajostcil. Pest 1841. 1 Band.
111. Pongracz Lajos versei. Pest 1846. 1 B.

112. Ungarisclie Volkslieder von Anton Vil-

ney. Leibzig 1848. 1 Band.
113. Urania. eni Gedicht in 6 Gesiingen.

1 Band.
114. Azoknak, a kik az ilyenekben gyonyor-

kodnek — versek. 1 Band.

115. Ifj. BeVsi Ferencz kalandjai. AltMor.
tol. Budapest 1848. 1 Band.

116. Kedelyes olvasmarvy. Nieritz Gusztav-
tol, nemetre forditva Szilvagyitol. Pozsony 1846.

l-so es 4-ik kotet. 2 Biinde.

1.17. Der Sprachkampf und seine Bedeulung
in Siebenbiiigen. Leibzig 1847. 1 Band.

118. Kiiltemenyei egy elevennek szabadon
Hervegli utan Magos Erno. Pest 1848. 1 kbtet.

1 Band.
119. Roinische Gescliichte von derErbauung

der Stadt bis zum Unteigang des abendl. Kai-

serthums 1 Band.
120. Anthologia Berzsenyi Daniel muukajbol.

Kassan 1836. 1 Band.

121. Murany ostroma. Beszely. Arany Ja-
nostol. Pest 1848. 1 Baud.

122. Osziute szozat a nephez. Udvarnokytol.
Veszprem 1848. 1 Band.

123. Egy szo a szegeny emberhez. Budan
1848. 1 Heft.

124. A magyar szouyomozas. Bloch Mortol.

Pest 1846. 1 Heft.

125. Dandar. Simontiil. Szanas 1847—48.
2 Hefte.

126. 1846-47-ik tanevi hir^etm^ny.
1

II.

6vf. Pest. 1 Heft.

17D8
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127. Neuer Schulatlasz. 1 ter Cours, besfce-

hend aus 15 Tafeln in Weiland Weimar 1828.

1 Heft.

128. Pesti Hirlap. 1845. evi 495—598 sz.

1 Heft.

VERSCHIEDEKE SCHBIFTEN DE88ELBEN

:

129. Magyar czimertar, Giinther es Grimm-
tol 4 Tafel mit 100 verschiedene Wappen

130. Magyarfold es n*pei eredeti kepekben.

Vahot Iror6t61 mit 12 Bildern. 4 Heft.

131. Payne's Univers-tin. Bruchstucke mit
90 Stahlstichen in 27 Heften.

132. Az apostol. 1 Heft. Manuscript.

133. Kdlteszoti gyakorlatok.

134. 135. Convolut verschiedener Klavier-

u. Singnoten.

136. Geschriebene Studien Fragmente aus

der philosophischen Scbnle.

137. Polg. btintet5 terrneszet. m. nyilvan.

raltojog, magyarnrszag statistikaja, egyhazi t5r-

tfinetek, jns me»allicum unvollst.

138. Versehiedene Schnl- und andere Zeug-

nisse mit dem Namen Alh. Vakh.

139. Briefe gleiehgiiltigen Inhalts unter

Adresse Alb. Pakh in d. J. 1839. 1840- 41—44.

140. Briefe an Petofi Sandor, grosstentheils

aus dem ung. Lager, Jahr 1848—49 aammt Oe-

diehten, geschrieben meietens in Bexug auf die

Hebellion.

141. Zeugnisse des vormaligen k. k. Wach-
meisters Martin Bialis.

142. Diverse pnpiere.

143. Unvollst. Marcz :us 15-diki v. 1848-49
eammt Fragmenten der Iilletkepek.

144. Ein groxser Korb mit revolutionaren

Oedichten nnd Tagebuch, gedr. v. Pettifi Sdndor.

145. Eine Quittung iiber 60,000 fl. welche

durch Petofi nach Klause^iburg gesendet wurden.

146. Quittung ttber 200 fl., welche Petofi

an Bem uberbracht.

A konyvtar tehat mindossze 128 szam alatt

185 16tetb81 all."

XXXVII (68.)

IIALALVAGY.

{4,4,58 ACLV 1478)

A coffin and a lonely grave

Deep in the earth for me.
Where, at the east, 1*11 tako my rest,

From thonght and feeling free.

1709

Oh heart, oh soul, ob double curse.

Whe malison of my life!

Thy seourges me your burning forc,

And fails to end my strife?

This boiling fever »f the brain

That to the stars would sweop,

Why has a brutal Fate ordained

On earth for aye to creep?

Why when my soul would touch the skies

No angels' wings have I?
When I would fain Gods glories feel,

Must I a mortal die?

And if the peace oh natal heaths

Is all the world I will,

Why doth my beart o'er all my sweata

A venomed drop distill?

Why, when I clasp with breast aflame

The joys that cbarm and glow,

Why are they turned to blocks of ice,

Jo trouble, care and woe?

A coffin and a lonely grave

Deep in the earth for, me

;

Where at the last I'U take my rest,

From thought and feeling free.

PhUadelphia. Henry Phixijps. Jr.

S Y M M I K T A.

IN 6I0C0 DESEBTO DI NOBDICO CIELO.

— A Madame Dora d'Istria. —
IN giogo deserlo di nordico cielo

Elevaai un pino,

E dorme: di geto,

Di neve lo involge bianchisaimo lino.

Ei sogna una paltna che la dove il sole

La luce saelta

Si attrista, si duole

Sul clivo infocato d'un arida vetta.

Firenze 1881. Aitdrea Maffei.

Der leruhmte greise dichier graf Mafjei hai rait raseh-
er hand seine ubersetznng, in diesen ta*en, fur die fur-

stin Helene K. Musaalcky auf ein reizeodes kleines billet

niedergeschrieben, wolcbem wir obige» abdruck entneh-
men. Eb scheint unserer g. mitarbeiterin lieblin/sgedicht

m sein, wie es nbernaupt in den modernen europaischen
litteraturen, gleich andereu kleinigkeiten Heine's, scnen
manche herzen erobert hat. Madame Dora d'istria gab in

ihren madchenjahren zu dlesem namlicben gedicbt H»i-

no'e sogar ein oelgemalde.
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DEtt ABGKTBTJMPFTK PKKlKlt.

IN MAGYARt8CH-ISLANDI8CII-GEHMANISCUEH
TBADITION.

— BEITBAG ZUR VERGL. LITTEHATURKCNDE. -

(Schluss.)

Da dieses isliindische specimen aus Stgr.Thor-
steinssons volksliedcrsainmlung ein treffendes

beispiel zu unserer prosatheorie und uherdies seine

vergleichung einen wirklich einleuchtenden beleg

liefert tiir unsere iehre von der irrelevanz des in-

halts gegeniiber der fcm, und was damit zusam-
menhaogt (vgL Edward i.f.); so eei ira nach-
folgenden noch eine metrische iibersetzung der

Thula versucht:

ISLANDl°OHE3 VOLKSLIED.

1. Dic dirne bei ihrcm burschen nass,

Da frug dan madchen den knaben
— Wie willt du mich ornahren, sprich,

Wenn wir gehoiratet haben ?

2. — Mit meino n stab don tit;om eotlang
Will ich wohl taglich «treicheo,
Forellon will ich augeln und dir

Znr utzung, raein weibchcn, reichen.

3. — Wie aber willt da erniihron mich,
Wenn kein einzig<;r fisch angebissen?
— So geh ich als kttecht verdingon niich,

Du eollt die nahning nicht miKsen.

4. Wie aber willt da ernahren mich,
Wenn das korn in der tenn' fehlt dem wirte?
— Dann werd' ich hioauf io's gebiige ziehn,
Iqb horn froh blasend als hirte.

5. — Wie aber willt du ernahren mich.
Wenn das horn dir versagt^und nicht tdnet?
— Dann cieh ich hinunter zum meeresstrand
Um schiffe zu uageln und b6te.

6. — Wie aber willt du emiihren mich,
Ats zimmormann sprich, mich eruahren ?

Wenn der nagel nicht trifft belm zimmern des boots?
— So magst du zum Odhiu dich scheereo.

Nunmehr vergleiche man mit dieser Thula
die oben fACLV Nr. XXXIX 1878) a. mag*a-
rische*) variante und sofort wird die identitat

mit der bislang bloss fiagmentarisch bekannten
sb. variante klar. Man sieht, dass ihr l^diglich

nur die pointe verloren gegangen ist; denn der
clxmax (von dem haustor bis zur schlafbauk des

miidchens) ist deutlich genug da**):

•
) Die inhaltlich anbedeutend abweichende variaute,

•welche sich unter den 8z6klern flndet (Kriza p. 12), hat
ffinf gUeder.

* *) Oie zuoachst verwante hollandische var.ante ist

nna leider im angenblick ebenso wenig zur hand wie einea
der ubrigen contineQUl-germantachen muoke, mit ausnahme
dea obigen as. oder ts.

mi

Volkslied »us Georgsdorf in Siebenhurgon.

1. — Kam enzdwend &i asz h&uez
ich kun uf de giis er&as,
8« f&injst tuu meinjes foaters hfuisz.

I. — Wae sal ich e| dem ddr anen ? --
— K»m nor am det dur geschwainjt

!

se dinkt mo fuoter, et wer der wainjt,

3. — „Wae s;il ich bii dom hangt ferb.-ii ?

— Schn6gd om nor e wenich brut,

se wit hie schweje' wae der diH.

4. — Wie a.il ich za der dir anon ?

— Kam nor nn de dir en kraz .'

86 dinkt iue fnoter et wer de kaz.

5. — ,Wae knn ich af de baenk b.-i de\shf"
— Dii nor en harzospraeng

se baszt te bii mer af der baenk.

Wie voiteilhaft ubiigens die islHndisch-

magyarische traditiou von den bislang bekann-
ten slavischen va ianten ab<ticht, gebt hervor
aus den hierhergehBrigen bulgarischen u. serbi-

s«heit stiicken: bei Tscholakow W. Blgarski
Naroden Sbornik Bolgra I (Bessarab.) 1872. Nr. 28.

(G. Kosen Bulgar. volksl. y>. 253.) In ebonso
roher weise ein kroatisches lied, auf welches
Eosen's ubersetzung verweist in Fk. rluRKLAC.
„Jatschke" rAgram 1871) No. 210. Beide sla-

vischen speciinma sind mit cynischen vvitzen —
also mit spiiter sutat — gowtirzt.

Es kann a priori angenommon werden, dass
noch manche interessante var'anten sich findea

miissen bei den verschiedensten volkern, ohns
dass dio form jemals als giinzlich zerstort an-
genommen werden darf: sie kann schlimmsten
falls nur zerbrockolt sein wie in dem ss. stiick.

Ein thema wie das voiliegende ist zu
sehr allgemein menscblich , als dass es nicht
tausendfacli wiederkehren musste in jedem lenz.

Aber boi einer streng melbodischen untersu-
chung wie die gegonwartige, handelt es sich nicht

um sogenannte identitiit des inbalts, wel-

che ja stets nur eiue chimiire hleibt, (uud wiire

es auch nur so lange bis das dun si faciunt idem
non est idem seine geltung behiilt;; wohl aber
ura die identitiit der ansterbliclien form, welche
in allen drei fiillen folgendermassen schemaMsch
sich darstellen liisst. Zuuiiclist inoge der climax

in den 5 strophen des magyar. volkslieds da-

steben:

A. M\GVAKI8CIIE TBADITION.

Des barschen
frage nnd bedcnken.

I. Hun e.

n. Pferde.
III. Gi.ne.
IV. Katze.

V. Hauschen.

Dc» miidchens
antwort nnd rrmuntorantj.

Fleisch.

Heu

Milch.
.Pfai!" (Pointe )
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B. ISLANDISCHE TRALITION.

Des mildehcns frase Des bursehcn antwortund
nud ncdenkeu. ermnntcrung (inversiclit.)

I. — Hvernig - (Einleitung.)

II. — smasilung
III. ekki hita korn
IV. ekki korn h-irn

V. ekki lita skip.

VI. ekki ganga til Odhins (Pointe.)

C. TRS.NSILVANISCH-SAOHSISCHE TRADUION.

Des bnrschcn fruse Dcs miidclieiis nntwort
und nedenken und ermuntcrnn^.

I. — kam — hausz
II. dur. wiiingt.

III. hangt. briit. (cf. A. I.)

IV. dir. kaz. (fuoter.)

V. baenli. hiirzespraeug.

In der ts. variante ist also grade die spitze

abgebrocben. Derselbe process, welchen die vergl.

Bpracbforschung im kleinen beobachtet, an ein-

zelnen worten, welche stets von rilckitarl» ab-

brockeln, liisst sich ira grosscn, von seiten un-

serer vergl. litteraturforschung constatieren.

Charakteristisch fttr die lorin aller dieser

iiberlieferungen ist: erstens dev reine dialog; so-

dann zwcitens der reine climax, und zwai drit-

tens: in cavillationen fortschreiten l; und schliess-

licli: die. pointe des abtrumpfen». (Ob nun der

mannliche teil den weiblichen, oder umgekehit
dieser jenen zum Odhin, d. h. teufel schickt,

ist ganz gleieligiltig.) Von den erwiinten vier

forraalen bestandteilen fehlt, wie gesagt, in der

ts. varianto bloss ein einziger. Hingegen ist in

der o. a. sitdslavisc-hen griippe der ganze dialog

wie die cliinix zu einer blossen kahlen cnume-

ralhn abgeblasst ; wesshalb es sich gar nicht

verlohnt bei dieser tradition langer zu verwei-

len, weuigstens so weit sie aus Rosen's samni-

lung uns zugfinglicli ist. Die magyariseh-islan-

dische gruppe stellt sio.h also auch hier, wie bei

der behandlung des anderen allgemein mensch-
lichen themas (niimlich der heivatslust des mann-
baren miidchen ACI.V p. 1377,) nicht nur als

die iilteste, sondern auch als die vellendetste

dar. A und B bieten eine auliche spiegelung wie

sie in der altfries. Kosmogonie der Eddatradi-

tion gegenilber (ACLVp. lu'G(5) beobachtet wor-

den ist; nnr zeigt der reflex hier nicht mehr
bis ins einzelne so rein. Alles das beweist, dass

die form unzerstorbar ist. wiiiend der inhalt,

so zusagen gleichgiltig bleibt,weil ewig wechselt.*)
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*) Ubrigens lasst sicli grade aus fallen der vergl. Httera-
turforschung wic diese voiiiegen<ien leicht ermetsea: was
Ton der neutzuta^c gang und gaben 'europaiecben kritik

ei terseits und von der production andrcr^eittt zu htlten
sei, welche heide vorwiegeud nur auf daB Inhaltllehc ge-
hen: sio dreschen leeres Btroh. Verf.
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THE FOLK-LORB SOCrETY, FOR COLLECTING AND
PRINTING RELICS OF POFULAR ANTI0UITIE3, &c.

— London. —
(Fin.)

The Publications of the Society.

For 1880:—

AUBREVS REMA1N3 OF GENT!LI*ME AND JUDAI'ME,
with the additions hy Dr. White Kennet. Eilited by Ja-
mes Ifritten, F.L.S. lln tho press.]

THE FOLK-LORE RECORD, VOL. III. (in two half-yea'ly

parts), together with tho Anhual Rcport for 1879. [Part

I. U issued.]

Containi.ng—Catskin; ihe Enejish and Irisli Peau d*Ane,

by Henry Charles Cootc, F S.A. Biograpuical Mytha

;

illustrTted from the lives of Bnddh* and Muhammad,
by John Fenton. Stories trom Menione, by J. B. An-
drews. Ananci Stories, communicated by J. li Andrewa.
Proverbs: En^li^h and Keltic, with tlieii Eastctn Re-
lations, by the Rev. .1. Long, F.R.G.8. Proverbs and
Folk-Lore from William Kllis's .Modem Husbandman"
(1750), by .lames Britten, FL.S. Chrislmas Mummers
in 'lorsetshire, by J. S. Udal. Iudian Mother-worship.
comronnkatcd by llenry Charles Coote, F.S.A. Notea,

Queries. Notices and News.

In Preparatton.

KESEARCIIES RESPECTING THE BOOK OF SINDIBAD.
By Professor Domenico Compnrctti. [In the pres6.]

NOTES ON THE FOLC-LORE OF THE NORTH-EAST OF
fcCOTLAND By the Reverend Walter Gregor. [In the

press for 1881.]
FOLK-MEDICINE. By William George Black. [MS. roccived.]

THE DENIIAM TRACTS. Edited by James Hardy. [M3.
received ]

FOLK-LORE AND PROVINCIAL NAMES OF BRITISH
BIPDS. By the Rev. C. Swainson.

BIBLIOGRAPHY OF FOl.K-LORE. By G. L. Gomme, F.8.A.

[Book-lists will bo issued directly for coirections and
additinns.]

NOTES FOR A HISTORY OF ENGLISH CHAPBO0K3 AND
PENNY Hl-TOIRES.

EAST SUSSEX SUPERSTITIONS. By the Reverend W. D.
Parish.

THE MERRY TALES OF THE WI3E MEN OF GOTIIAM.
To be editcd, with illnstrative Notes and introductory

Eisay on English Noodledom, hy William J. Thoms, F.SA.

THE FOLK-LORE OF LINC0LN3HIRE By Edward Pea-
cock, F.8.A.

EXCERPT-i FROM TWO ENGLI3H F0LK-L0RIST3.

INDEX TO THE FOLK-LORE 1N „NOTES AND QUERIES."
By Jamns Britten, F.L.S.

ON MADAGASCAR FOLK-LORE. By the Keverend J. Sibree.

P0RTUGCE3E FOLK-LORE. By Professor Z. Consiglieri

Pedroso of Lisbon.

CORRESPONDANCE
52. Unser heitrag zur Calderonfeier (uber ungarische

Calderonlitteratur) kann, da diese feier mit dem centena-
riura der kritik der reinon Tcrnunft zusamraenfaltt, nnd
daher unsre letzte mainumracr aus8ch'iesHlich der kritik

d. r. v. gewidmet sein wird, erst im juui crscheinea.
Nachdem die moderne kritiKche philosophie die gruualage
alles midernen wissens bleibt. so muss der grosste clas-

sUer des roraantiBchcn drama's dem grossten philosophen
der moderncn zeit den vortritt gcstatten.

Felelos szerkeszto : Du. Meltzi. Uigo.
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8ommairo dii No I^XXX. Beitrige xur
geBchicbte der kritik der reinen vernnnft in Ungarn. Zum
ceotenarium der kritik d. r. vernnnft. p. 145.— v.LoMNrrz.Der
transscenitentalo idealiinms in der v,, k \

• besonders
der Siebenburger Magyaren. p. 154. — Gkreczb. i)ie ersto

periodo der magyarischen Kantlitteratnr. p. 159. — Gere-
cze. Verzeichoi 8» der magyarischen haLtlitteratnr. p. 163.

— Petite revue polyglntte. p. 167. — 8ymmi*tta. p. 171.

—

Bibliographie. p. 174. — Correspondance p. 174.

D. 0. M. S.

PHII.OSOPHIAE CRITICAE
CONDITORI

IMMANVELI KANT
GRATA POSTERITAS

L. M. Q. P.

HOS EGO 8UM VETERUM, 8UM N0S-A83ECLA
NOVORUM.

SEU VETU? EST VEP.UM DILIl.O 8IVE NOVUM.

BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER
KRITIK DER REINEN VERNUNFT

IN UNGARN.
ZUM CESTESARIUM DEP. KKITIK DEU REISES

VERNUSFT.

Die obenstehende votivtafel findet sich

auf dem iiberaus originellen titelblatt

zu Stephan Marton's lateinischer iiber-

setzung des Krug'schen system's der krit.

philosophie (Wien 1820)** Da dieses buch
heutzutage ziemlich verschollen ist, so

diirfte es nicht unpassend sein, grade
zum centenarium der kritik der reinen

vernu.nft, die erinnerung wenigstens an
den treirlichen stahlstich wieder auf zu-

frischen (del. Loder, C. Rahl sculpsit.)

Zwischen vereinzelt stehenden cypres-

sen und trauerweiden erblickt man im
hintergrund eine menge grosserer und
kleinerer denkmaler und siiulen, die zum
teil verfallen, zerbrochen und schief da-

*) S. ia der Kantbibliographie unteu.
1717

stehen •, wiihrend im vordorgruud ein co-

lossaler monolith auf isolierter felsen-

platte sich erhebt, die iibrigen denkmii-
ler, auf welchen alle gliiuzenden namen
der alten und neuen zeit von Thales bis

Hume verzeichnet stehen, weit weit iiber-

ragead, den scheitel, welchen eine flat-

ternde eule beriihrt. in wolken verhiilleud,

fast bis an die sterne reicheud . .

.

Auf dem sockel aber ist obige in-

schrift zu lesen.

Die idee zu dem in einzelneu teilen

bizarr gedachten blatte diirfte wohl vom
professor Marton selbst herruhren, wie

auch S. Brassai vermutet, der den be-
ruhmten mann personlich gekaunt hat.

Jedenfalls beweist grade dieses blatt zur
geuiige, dass Kant nirgend iu der welt

begeislertere anhiinger gefunden hahen
mag, als auf magyarischem boden.

Aber wenn auch Stefau Marton (der

als professor 1831 an der cholera ver-
starb), wohl der enthusiastiseheste an-
hiinger Kants genannt werden kann, so war
er doch nicht der wirk>,aniste in Ungarn.

Wie die moderne magyarische philo-

sophie iiberhaupt, mit dem Siebenbiirger

Johann Cseri de Apacza auliebt (1654),
so ist auch das epochemachende licht

Kants in die niagyarische philosophie erst

aus Siebenbiirgen gedrungen. Der con-

genialste aller magyarischeii Kantianer,

niimlich der dicbter Franz Kazinczy (f
1832), mit dessen auftreten iiberhaupt in

der ungarischen litteratur eiu neues zei-

talter beginnt, hat uus das wiederholte

gestiindniss aufbewahrt, dass iu der kan-

tischen philosophie der Tordoser pfarrer

Paul Sipos sein meister war (seit 1809*»).

*) Kazincry sclireibt am 8. dee. 1809 ganz
besclieiden an lbn: „Nie ini leben wfcrd mir so

viel licht Uber einen nhilosophen als aus den
beigesclilossenen nrr. 5 u. 13 des iutelligeuz-

blatts der Jenaer gelehrten mittei!ungeu ; aber

1718
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Ubrigens beansprucht die Marmaros-

Szigether ref. schule dea ruhm, die erste i

gewesen zu sein, auf welehor die philo-

sophie im geistc Kants vorgetragen wor-

den ist. (S. M.-Szigetbi helv. hitv. ny.

gymn. Ertesitfije 1858/59 kiadta Sziliigyi

Istv. p. 16.) Tatsache ist es, dass auf die-

ser nahe an der nordgrenze Siebenbiirgens

liegenden schule bereits 1797 Michael

Nunasi an Kant sich anschloss. Eine

eigentliche litterarische wirksarakoit ging

aber erst von Sipos aus und das ver-

haltniss zwischen ihm und Kazinczy

dtirfte stets zu den ruhmreicbsten bliit-

tern der geschichte der wissenschaft in

Ungarn gerechnet werden.

Oft wird der gute Sipos, der auf einer

der besten pfarren Siebenbiirgens sass,

in begeisterten dankworten gepriesen. So

z. b. schreibt Kazinczy v. 27 febr. 1817 an

ihn wortlich: „Dein inlateinischer sprache

abgefasstes gottliches werk(iiberKant)habe

ich zur hand ; vor freude jauchzt meine

seele, (fel-felsikoltok oromombe), so oft

ich es lese." (Vgl. die briefe an ebenden-

selben v. 8. dec. 1809; 31. Januar, 22.

mai, 21. aug. 1814; 4. jan, 3 miirz

1815. etc.)

Die veroffentlichung dieser „gottli-

chen" schrift des Sipos scheint mir we-

gen ceusurschwierigkeiten unterblieben

zu sein. Kazinczy, der mit aller welt im
briefwechsel stand, kommt an zahllosen

stellen auf Kant zu sprechen. Man vgl.

die briefe an J. Kis 1814, J. Guzmics,

Kendcresi, Daniel Leszai 181G, graf Des-

sewffy 1814, Gabriel Nagy, Szentgyor-

gyi. An letzteren schreibt er iiber Adam
Horviitb, dass dieser -kantisiere" (kan-

nocb vieles ist auch in diesen, vras ich nicht

vers'ohe. ioh liabe die stellen worttich heraus-

gescbrieben, um hieriibev bei Ibnen, herr profes-

sor, ein kloines collegiuin privatissimum zu
nelimen ete."
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tizal,) u. s. w.*) Wie an allen guten epis-

tolaren mitteilungen, so haftet auch an

diesen der frische erdgeruch, wTelcher

iibrigeDS eine notwendige zugabe zu

jeder art gelehrter mitteilung bildet; nur

darf dcr sammler die sache nicht uber-

treiben und jedeu fremden knoben mit

conservieren wollen, welcher sich zufiil-

ligerweise in die wurzel gesetzt hat.

Wichtiger als diese gelegentlichen cror-

terungen, welche meist nur um K's mo-
ralphilosophie sich drehen, (vgl. KaziDczys

epigramm Kant&Homer,) ist die tatsache,

dass Kazinczy wol der erste bedeutende

Ungar war, der in den geist der trans-

cendentalen aesthetik eingedrungen ist.

Bei betrachtuDg eines epigrammes wie
das nachfolgende, muss man doppelt be-

dauern, dass Kazinczy, den die schreck-

liche cholera gleichzeitig mit Marton und
Hegel wegraffte, keine schiiler von phi-

losophischer richtung hinterlassen konnte.

Dieses epigramm ist uns in zwei lesarten

uberliefert. Wegen raummaDgels sei ge-

stattet, die in Gabriel Kazinczy's diaraant-

edition (Kazinczy Ferencz versei K. G.
altal 1863 p. 127) verzeichnete varian-

te zu:
Szataa itliola

bei dieser gelegenheit fahren zu lassen

und bloss auf die verbreitetere version

bin zu weisen, welcher zugleich der

versuch einer verdeutschung beigefiigt sei:

A plua B ae</uale X ? Nem igaz mond Zugdi,

hizz A B
A b, s Kantot szidja — Zugdiak trti-

lilek ezt f

A plus B gleich Xt Das, mein 'ich, ist

A b, ruft Schwatzmund
Und er schiinpfet auf Kant. Schwatz-

munds tross siehst du dein bild?

*) Herr P. Gerecze hat obige briefstellen

mit grossem fl. iss in einem ms. zusammen-
gestellt, das Kazinczys verhiiltniss zu Kant be-

handelt.
1720
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Szeniere hat zu diesem stttck eiue

wohlgemeinte, aber nichts neues bietende

glosso geliefert.

Der 1749 geborene Sipos. frtther profes-

sor in Siiros-Patak, auf dem ref. collegium,

ebendaselbst,\vo Amos Comraenius voreinst

seinen orbis pictus schrieb und \vo auch

Eozgonvi wirkte, verstarb bereits 1816,

ah hagestolz. Seines engeren landmanns

J. Geortj Schuller's kantische bestrebun-

gen uuter den Siebcnbiirger Sachsen in

Hermanustadt, hatten noch weniger

erfolg.

Dagegen eutstand jenseits der Donau

in Westuugarn auf der beriihmten refor-

mierten akademie zu Papa die kantischo

schule des eingaugs erwiihnten Stetan

Marton. Sie hatte manchen strauss zu

bestehen einerseits mit der Sarospataker

schule, dereu antikantische richtung voll

advokatischer gewandtheit und redelust

von Rozgonyi begrundet und aufs keckste

geltend gemacht ward, andrerseits mit

Budai. Rozgouyi (geb. 1756 zu Tolcsva

im Zempliuer comitat) starb bereits 1823;

sein antagonist Stefan Marton (geb. 1760

im stuhhveissenburger comitat) ver-

schmiihte es sein uachfolger zu werden,

als mau ihu auf Rozgonyi's kauzel berief.

Martons eigentlicher gegner war ttbri-

gens weniger Rozgonyi selbst, als viel-

mehr dio seiner richtung des gesundeu

menschenverstauds auhiingende schaar,

aus welcher Eranz Budai durch derben

witz hervorragt. Budai (uicht zu verwech-

seln mit seinem bruder Esaias, dem his-

toriker,) stammt aus Peer in Siebenbttr-

gen, wo er 1760 geboren wurdo. Er starb

bereits 1802, also schon ein jahr nach

dem erscheinen seines lustigen buchs*):

*) Zu dieseui buch sowohl, als zu Rozgo-

nyis litterar. wirksamkeit vergl. die Kantbiblio:

graphie.
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„Reuterderkantischen philosophie"(Press-

burg 1801.) Der eigentliche inhalt dieses

buchs ist zwar dem deutschen pamphlet
entnommen, aber jeder diesor 18 briefe

ist mit eiuem oft ganz ausfurlicheu selb-

stiindigen comraentar gewiirzt. Marton
war seit dem 17 jahrh., snit dem o. a.

Apaczai Cseri der erste gewesen, der den
mut gehabt hatte in der wisseuschaft

wioder der muttersprache sich zu bedie-

nen, statt des lateiu. Daruber ein sturm
der entriistung, zunial Marton sich ver-

lauten liess, dass das latein bloss ein ca-

daver, oder „aas" sei. Budai warnt ihn

nun am a. o. p. 76, dass es iam nicht

so ergehen moge wie Lorenzo Valla,

aut welchen man nach seineiu tod (1457)

das folg. epigramm gemacht hatte:

Kunc postquam manes defunctus Valla netivit ;

Non audet Vhxlo verba latiua loqui.
Jupiter hunc coeli dignatns honore fuiese :

Cen.torem linguae scd timet illae suae-

tibrigens streift in diesem buchlein

die polomik gegen Kant oft an das kiu-

dischest burleske und es ist fast zu be-

dauern, dass sich uiemand gefunden hat,

der dem greisen Kaut die letzten lebeus-

jahre durch eine treue verdeutsehuug noch
heiterer gemacht hiitte, als sie ohnehiu

schon waren. Kant hiitte z. b. bei anho-

rung einer apostrophe wie die, welche

Budai dem Ding-an-sich widmet, noch
auf dem sterbebette sein letztes wort „es

ist gut" in einen superlativ verwandeln
mttsseu und wiire vielleicht nur vor lachen

gestorben wie jeuer grosse Hellene. Die be-

reits an andrem orte (Meltzl, Schopenhauer
bttlcselmi el5dei, Kolozsvar 1873 p. 33)

reproduzierte stelle fiudet sich p. 41 und
lautot in getreuer verdeutsehuug folgen-

dermassen

:

„0 du teures, wundervolles Konigs-

bergor Ding-an-sich ! mea Glycerium ! 0
et praesidium, et dulce decus meum!

1722
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siehe, der tibersetzer schlagt seine faust

machtig auf seineii tannenen und auch
objeetive harten tisch, und wiewohl er

als iibersetzer dazu gar nicht berechtigt

ist, liisst er sich dennoeh durch seine

hochachtung vor dir verleiten : via facti

vom heutigen tage angefangen feierlichst

zu verbieten, dass dich jemals eine men-
schenseele in magyarische sprache iiber-

setze ; und er ist uugemein erfreut, dass

grade ihm die ehre zu teil ward, dir

das magyarische indigenat zu verschaffen.

Ding au sich ! Ding an sich!

Wenn wir fremde wdrter entlehnen konn-

ten, wie fige (feige). frigy (friede), ha-

mis (haemisch), warum soll-

ten wir nieht das viel schonere ding-

an-sich annehmen?"

Dieses verbot hat freilich nicht viel

gefruchtet fvgl. Schopenhauer bolcs. elo-

dei p. 12, 32) und keineswegs gehindert,

dass spaterhia manehe ungliickliche uber-

setzungsversuche gewagt worden sind.

Brassafs mimaga ist wohl der gliick-

lichste griff (1. c. 12.) Aber im grun-

de genommen halte Budai recht, iass

er den terminus unveriindert heriiber-

nahm. wenn er aueh keine ahnuDg von

dem richtigen motiv besass, welches auf

dem wahren sachverhalt beruht, dem-
zufolge der deutschen sprache in der

weltphilosophie dieselbe rolle zukommt,
wie der italienischen in der internatio-

nalen musiklitteratur, dem franzosi-

schen im diplomatischen, dem engli-

schen im mercantilen weltverkehr. Ich

glaube: Kants und Schopenhauers sprache

hat alle ursache die europaischen schwes-

tern um ihre rollen nicht zu beneiden,

so lauge die philosophie kiinigiu der

wissenschaften bleibt: und es ist keine

aussicht vorhanden. dass unser zeitalter,

das schou so viele grosse tbrone stiirzen sah,

an diesen koninsstuhl mit erfolg sich
1723

wagen konnte. Marton liess sich nichfc

irre machen und in der praefatio (p.

XV,) zu dem o. a. werke von 1820,
warnt er seine nation, und hiilt ihr das

beispiel Klein-Asiens vor, niimlich die

stiitte des Homer u. Thales, an welcher

D. Kuma bereits die kritische philosophie

iu neugriechiseher sprache betreibe*) und
schliesst dann imnachsatz: „infanda fu-

tura erat infamia, si Philosophia Critica

in Hungaria adeo peregrina videretur,

ut nonnisi nomine tenus nosceretur."

Diese paar daten, welche bei giins-

tigerer gelegenheit vermehrt werden sol-

len, durften schon geniigen zum beweise,

dass der bekannte v. Schwartner in sei-

ner auch in Deutschland verbreiteten

statistik des kOnigr. Ungern (III. 428,

432) sich irrt, wenn er folgende schliisse

ziehen zu miissen glaubt: „Nur dieKantische

Philosophie, der>!n studium, durch ein

K. Statthalterey Intimat vom 19 Junius

1795, auf allen catholischen Lehr-Ans-

talten verbothen wurde, fand aueh ohne

Verboth in ihre (der Reformirten) Schulen

keinen Eingang, und wie sich's versteht,

die spiiteren Systeme Fichte's u. Schel-

lings, noch viel weniger." Wozu er die

fussnote fiigt: „Das Gollegium zu Papa

ausgenommen, in welehem die neue Phi-

losophie gelehrte Bliithe trieb. — Dem
Gedeihen derselben iu Ungern war sonst

der stachel des witzes, mit welchem Franz

Budai (f 1802) seine briefe schrieb (A
Kant szerent etc.) mehr als die fruhern

ernsthaften Angriffe von Jos. Rozgonyi

und I. B. Horvath hindeiiich.''

*) Krug's handbucb, worauf hier angeapielt

wird, erschien damals auch iu polnischer spra-

che, spater sogar in rumanischer:

A Treb. Laurianu (Proiossoriu de Filoso-

fia) „Manual de Filosofia si de literatura tiloso-

fica de W. T. Krug. Tradussu dupa a treia edi-

tione. Tomu I. Bucuresci. Cu tipariulu Colle-

giului National 1847.
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Statistiker sollten niemals vergessen,

dass ihr gebiet lediglich die zahl, d. h. der

caleiil ist; das schlusseziehen dagegen
sollten sie stets den philosophen ttberlas-

sen, oder wenigstens den culturhisto-

rikern von fach.

Man kann nicht sagen, dass die kan-

tische philosophie selbst in deu katho-

lischen anstalten, seit dcm 1795-ger ver-

bot sich hiitte unterdriicken lassen. Mau
vergleiche doch die ruhrenden jugend-

schicksale des bekanntcn UDgarn Aurelius

Feszler ( 1756— 1839), der als Wieoer ka-

puziner u. a auch ein opfer seiner vorliebe

fiir Kant geworden war. (Die betreflen-

den stellen aus seiner autobiographie

lindet der g. leser auch in 0. B. L. Wolfs
Encyclopiidie wiederabgedruckt.) Oester-

reich, dia zwillingsmonarehie war mit dem
verbot vorausgegangen. Aber auch hier

zeigte sich bloss dio alte wahrheit, dass ver-

botene friichte nur um so mehr reizen. Ent-

stand doch in Oesterrreich selbst, im
niimlichen jahre,da das osterreichische ver-

bot erfolgte, ein nach cler zweiten edition

der kritik der reinen vernunft gemachter

hantlicher nachdruck in 4 duodezbiinden,

und zwar im benachbarten Griitz 1795.

Der verleger oder vielmehr nachdruckor
wagte seinen namen nicht auf das titel-

blatt zu setzen, aber die niihe des ver-

lagsorts an der ungarischen westgrenze

liisstjlie specielle art und weise der bnch-

hiindlerspeculation vermuten. Ubrigens

durfte bereits 1797 Bernhard Stiiger (f
1815) in Salzburg die Kritik „in einem
auszuge" publizieren, sowie er die Prolego-

mena in ahnlicher ausgabo ad usum del-

phini, ebendaselbst 1794 gegeben hatte.

Mit dem tod Kazinczys und Marton's,

welcher ungefiihr zu gloicher zeit er-

folgte, horte auch die erste, und zwar
•wichtigere periode der geschichte der

kantischen kritik auf. Der zweite bis
1725

zur gegenwart reichende zeitraum ragt zu

sehr in unsre tage herein, als dass er

gegenstand eines parteilosen wissenschaft-

lichen riickblicks sein konnte.

DER TRANSSCENDENTALE
IDEALISMUS IN DER VOLKSPOESIE,
BESONDERS DER SIEBENBI ROER

MAGYAREN.
SEUER BEITKAG l. UN3ARISCHEN K AXTLITTEKATUR.

Untkr den vielen trugschliissen Her-
barts (cf. Siimmtl. W. XII, 381. „Welche
monstrose etc",) deren diese durehaus
prosaische natur (auch in ihreu zwei ge-

dichten eine solche*') gegen den idealis-

mus sich bedient, ist besonders einer,

welchen ein organ fiir vergl. litt. beim
besten willen nicht uuerortert lassen darf,

niimlich des realistischen fiihrers berufung
auf den volksmund. In der tat konnte
es nur einem in der studierstube enstan-

denen und auferzogenen realismus, der
eben nicht der gesunde Locke'sche des
vor. jahrh.'s war, entgehen, dass grade
die vergleichende volksliederkunde un-
ziihlige belegstellen bietet fiir die trans-

cendentale aesthetik nnd die kantische

metaphjsik uberhaupt. Hcrbart (1. c. 377)
gegen Schopenhauers begeisterte aner-

*) Namentlieh in der kakophonisclien poin-
te, welcbe ein hexamoter sein soll:

Ist es denn nie vergiinnt, das ganze ganz
zu umfassen ?

(Dem prosaiker ist es allerdings nie ver-
gonnt ; darum ist er prosaiker und niclit

kiinstler.) Welch heimlicher veriichter aller wah-
reu poesie Herbait iiberhaunt war, hat er am
besten in seineiu lateinischon „jubel-programm a

zum centenarium der Georgia Augusta 1837
documentiert, alhvo er vou den „meritis'' aller

grossen der universitiit erziilend, grade des be-
riihmtesten professors Gottingens jedenfalls nur
desshalb niclit gedonkt, weil dieser diohter war:
Btlrgers. Die dichter Kaestner u. Lichtenberg
waren als grosse gelehrte nicht zu umgehen

|

aber um so niiher lag es Biirgern den vielver-

folgten grossen — Kantianer zu ehreu. S. W. XII.

p. 283. 1726
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kennung der trl. aesth. sich wendend,

nanaentlich gegen Sch's iiusserung : ,ich

wiisste nichts hiuwegzuophmeu . .
.' fiirt

in gauz eigentiimlicher weise fort

:

„Rec. seinerseits findet dagegen fflr no-

„tig alles hiuwegzunehmen, rnit aus-

„nahme der frage: was sind raum und

r zeit ? Diese frage aber ist ein so grosses

,.verdienst, dass er immerhin den fehlar

„bedecken raag, von eineni alleinigen

,.raum zu reden, der als eine unendliche

„gpgebene griisse vorgestellt werde, —
^namlich von geometern und philosopbeo,

„nicht aber von kiudern und landleuten,

„auf welche jedoch bei feststellung einer

„allgemeinen philosophischen tatsache

„ viel mehr ankommt, als auf jene aus-

„gebildeten, und zuweilen verbildeten etc."

Weun nun in diesem falle Herb. seine

geguer verbildet nennt, — so merkt man
deutlich, dass er mit der unfehlerbar-

keitsmiene eines uuberufenen eifert. Es
war eben nicht seines amtes zu unter-

suchen und zu vergleichen : was r von
kindern und landleuten" aller zeiten und
Tdlkergeglaubt. gesagt undgesungen wird.

Das unendliche wissensgebiet, welches

der grosse Goethe als „weltlitteratur"

prophetisch ahnend vorher verktindet hat-

te, das heute die praktischen Engliinder

r Folklore", die uupraktischen Berliuer

professoreu „V6lkerpsyehologie*' getauft

haben, und das nur dieseu einen wissen-

schaftlich berechtigten. weil unzweideu-
tigen nampu tragen diirfte : Vergleichende

Litteraturgeschichte. oder vielmehr vorder-

haud nur noch bescheiden Vrgl. Littera-

turforschung*),war eben zu Herbarts zeiten

noch nicht vorhanden, wie es fur die

mehrzahl sogar der sprachforscher Euro-

*) Um die laien niolit abzuschrecken, von
deren sammelfleiss vorderhand noch die gvund-
steinlegung dieser wissenschaft ahhangt, sageu
die ACLV am be.«ten popular, kurz und biindig:
„vergl. Iitteratur." Hed.
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pas bis heute eine unbekannte grosse ge-

blieben zu sein scheint.

Diese comparatio litterarum univer-

sarura. welche in allen wichtigen geistes-

angelogenheiteu der menschheit dem
consensus gentiurn nachspurt, und auf

diese weise die gesetze der litteraturwan-

derungen mit kritischer, d. h., um ein

moderues beliebtps schlagwort zu ge-

braucheu : naturwissenschaftlich-exacter

raethode feststellt und dadurch vor alleni

der sprachwissenschaft, der aesthetik, der

kritik und philosophie, ja sogar der dich-

terischen praxis ungeahnte reichtiimer

aufschliesst, diese neue wissenschaft ge-

wiihrt u. a. die solidesten beweisa auch
fiir Kants vielverkanntes philosophem.

Diese art argumentation ist in der

philosophie uicht neu : waren doch phi-

losophen und poeteu von jeher aufeinan-

der angewiesen, ein verhiiltuiss, das nie-

mand grundlicher durchschaut hat, als

grade der Frankfurter grosse eremit, deu
1818 gleioh bei seinem auftreten, Her-

bart in der. o. a. recension „keineswegs

partheiisch" (1. c. 369; zu wiirdigen sich

abmiihte. Darum steckt in jedein philo-

sopheu ein dichterischer funken: ja man-
eher litterat glaubt eben desswegen. weil

seine geringe dichterische fiihigkeit in ihm
nicht zum durchbruch kommen kann,

zum philosophen, oder mindestens aesthe-

tiker und kritiker berufen zu sein.

Raumraangel verbietet bei dieser ge-

legenheit selbst nur eine kleine blumen-
lese hierhergehCriger korniger volkssen-

tenzen und iinlicher daten zusaramen zu

stellen; es sei also gestattet bloss einige

zerstreute belegstellen anzufuhren. AVie

ziihe das volk an der aprioritiit des cau-

salitiitsgesetzes und seiner unzertrenn-

barkeit von zeit und raum hiingt, bewei-

sen namentlieh die volksriitsel, die be-

liebteste form, in welche diese volksme-
1728
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tapbysik sich kleidet. Wenn z. b. der

transilvanisch sachsische bauer die riitsel-

frage aufwirft (Schuster p. 262):

Der Um
Lef hilnyderm lim

Wel ht'm gesitln hat den Itm

;

Der lehm
Lief hinter dem lehrn,

Weil er ihm gestohlen hatte den lehm;

so wurde man sehr irren, wenn man die

auflosung (der den dieben verfolgende

topfer) erst auf biblische einfliisse zuriick

fiihren wollte. Es handelt sich vielmehr

auch hier nur um den so zu sagen prii-

historischen transscendental-idealismus,

welchen die itlteste volkspoesie aller vol-

ker in gleich eindringlicher weise predigt

Man sebe u. vergleiche nur das soeben

bebandelte motiv (erde, lehm) in alttu-

ranischer tradition : Ist es nicht genau

dasselbe, wenn z. b. die siebenbiirgische

Szekler matrone in der spinnstube mit

sibyllenmiene ihre orakelfrage hinmur-

melt. (Kriza p. 349.):

„Htit az karonak mikd van mind
N-m der zaunpfahl-ihm wann siud alle

a kil vfge a fodbe?
dae zwei ende die erde-in

Nun, wann steckra beide euden des zaun-
pfahls in der erde ?

Die auflbsung fiillt vielleicht demje-
nigen noch schwerer, der die siebenbiir-

gische dorfsitte stets vor augen hat, der-

zufolge das abgewaschene ess- uud trink-

gefchirr (topferwaare) auf dem pfahl zu
trocknen pflegt.— Oder eine audere vexier-

frage, welche zugleich das traumproblem
beruhrt (ib. 349.):

A vak mikd Idtt
Der bliod wann sieht

Wann sieht der blinde?

„Im traum." In dieser auflosang steckt

mehr, als mancher sich triiumen liisst.

Man konnte diese bcispie'e ins unend-
liche spinnen, Hierhergehorige szekler
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volksriltsel sind bereits in der abhandlung
iiber die ^Szekler volksriitsel- und vexier-

fragen" zu finden (FCLV.*)) Ist es nicht
der reinste kantische idealismus, wenn
der siebenbiirger Sachse (Schuster p. 262)
eines auch bei Sz^klern und anderen
volkern vorkommenden ratsel's mit vor-

liebe sich bedient: ,,Es ist ein kleines

tor, aber die ganze welt geht hinein" ?

(Das auge.) Es gabe einen eignen zweig
der vergl. volksliederkunde, wenn man
jener unerschopflichen blumenlese der
naivsten und schonsten transcendentalen
vorstellungen uber raum und zeit nach-
gehen vvollte, welche die weisheit auf
der gasse, das sprichwort, und iiberha upt

jegliche art von poesie bietet, von dem
uralten grotesken zahlenraythus und der

monstrosen chronologie der Hindus an-

gefangen bis zu den vexierfragen, welche
sich auf die jiingsten tagesereignisse

Europa's beziehen. Aber auch in der kin-

derstube liesse sich manches goldne wort
auflesen.

Zu allerletzt noch eine belegstelle zur
trlen idealitiit des raumes, namentlich

der lehre von der einheit und uuendlich-
keit, wie sie Herbart an o. a. stelle

liiugnete ; ein ineditum, mit welchem der

verf. vor vielen jahren durch ein Szekler

miidchen in Szasz-Eegen vexiert wurde,

ohne dass er die auflosung zu finden

vermocht hiitte:

Akkora kenyir mint ez a vildg,
So grass brot wie dies die welt

Anndl nagyobb mi lehet?
dera-bei grdsser was seiti-k&nn

Ein brot so gross wie diese welt,

Was niag es grossres geben?
(•aojo][Dsq noa)

von Lomnitz.

*) ACLV. p. 9. nr. X.; p. 53. nr. XIX. p. 183-34 Nr.
XXXVI.
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DIE ERSTE PER10DE DER
MAGYARISCHE N K A N T

I

. I TTE RA TUl l

1781—1832.*)

JJii.N anfang der Kant-litteratur iu

Ungaru inaelite Rozgonyi mit seiner streit-

schrift gegen Kant : Dubia de initiis

transc. idealismi Kant. 1792. Ein schit-

ler .lakob's und Reinhold's war R. in

•lena mit Kanfs krit. d. r. vern., gleich

nacli dereu erscheinen, bekanut gewor-

den. Kach Ungaru zuriiekgekehrt, gab
er seine gegenschrift heraus. In wissen-

schaftlicher art behandelt er darin Kanfs
lehre von raum, zeit u. den kategorien.

Schon in seiner vorrede verwahrt er

sieh gegcn etwanige vorwurie die saehe

zn leicbt und oberfiachlich genommen
zu liaben.

Er leuguet die apriorii&t des causa-

iitiitsgesetzes, die tinpndlichkeit von zeit

u. raum ; die aprioritiit der apodict. ur-

toile ctc. Im sehlusswort hebt er K's

grosse verdienste bervor; enthiilt sieh

aber nicht der bemerkung, dass Kant
mit seinen neugebackenen technischen

ausdriicken, seinen langen perioden und
iiberhaupt seiner eigentiimlichen schreib-

weise oft selbst die klarsfen begrilfe ver-

dunkele, wie er auch die erfahrung, die

vernunft, den verstand, den raum und
(

die zeit gauz willkiihrlieh erkliire. Kant
hatte eben immer den ausgebildeten men-
schen vor augen ; R. hingegen, wie die

positivisten uberhaupt, immer den noch
nieht ausgebildeten. Dieses werkchen war
das erste eigentliche product ungarliin-

discher Kantlitteratur, wenngleich schon
Kanfs erstes auftreten in unsrem vater-

land eine lebhafte bewegung hervorgern-

*) Obiger artikel eines ;ikademis»hen biir-

gers unserer Klausenburger Alma Mater moge
Jen an erster stelle stelienien beitriigen zur
ergiinzung dienen. Bed.
1731

fen hatte. Kaut mochte wohl keiue ahn-

dung davon haben, dass er mit seiner

moral-philosophiein's wespennest auch un-

serer theologen gegriffen hatte. Kein

wunder, dass zahlreiche selbsliindige ab-

baudlungen, zeitungsartikel ete. pro u.

contra entstandcn. Eine nicht goringe

zahl hierhergehoriger arbeiten ist bis

heutigen tages uugedrucktgeblieben. Schon

aus den 3 ersten decennien konnte man
eine lange reihe von schriftstellern auf-

fubren; freilich wiirde mah* unter ihnen

sehr wonige finden, welche grade den

hauptteil der kantischen lehre, niimlieh

die erkontnissfrage richtig erfasst und
beurteilt hiitten. Dio gemiiter waren zu-

niiehst nur dadurch in aufregung versetzt,

dass sie einer pliilosophie gegenuber sich

befanden, welche kiihn genug war, die

moral vor die religion zu setzen mul da-

durch zum selbstziele zu erheben ! Kanf s

anliangor begriffeu wohl, dass er die ab-

sicht gar nie hatte, sich vom christl.

standpunkte zu entfernen, sondern viel-

mehr nur jene einfache wahrheit aus zu-

driicken, der zu folge die moral nicht

vom glauben, oder nicht-glauben an einigo

dogmen abhiingon kann. In Ungarn be-

hauptete sogar ein kathol. priester Anton
Pitz : Kant habe auch jene werke, in

denen er als angreifer des christl. glau-

bens erscheint, einzig und allein nur im
interesse der religion geschrieben. Aber
mehr als moralphilosophie faud man im
ganzen leider in Kanfs werken bei uns

nicht.

fnter K's anhiingern sieht man die

begeistertsten vorkiimpfer fiir freies den-

ken ; wie Paul Sipos, Kazinczy, Stefan

Marton, u. a. m. (S. Marton : Recensiok.

Becs. 1818. p. 66. 77. etc.) Martons
Moralischer Katechismus, den er nach

Schmidt verfasste, rief einen heftigen lit-

terar. kampf hervor, dessen producte auch
1732
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vereinigt (unter dem o. a. titel: Recen-

siok ete.) ersehienen. Diese sammlung,

ein gewichtiger teil uoserer Kani-littera-

tur. zeigt uns auf der einen seite die

unter dem mantel d<T religiositiit ver-

borgene beschrilnktheit; auf der anderen

liis.»t sie die freisinnige, christlieh-hu-

mane aufiassung der erwiihnten miinner

in schonem liclite erscheinen.

Kazinczy, der als dichter uud schrift-

steller die ungaiische sprache mehr als

fUr ein ganzes jahrhundert mit begeiste-

rung beschfllzt und zur entwickelung ge-

bracht h*t, sah das schone als hiichstes

und eiuziges gesetz sowolil im gebiete

der kunst, als auch der moral und reli-

gion an. Durch Paul Sipos mit Kaufs
lehre vertraut gemacht, bekannte er sich

sogleich begeistert zur moral-philosophie

des konigslierger wei?eu. Ohne sich iu

abstracte erorterungeri eiuzulassen, zeigte

er sich in seinen dichtungen und zumal

seinem ausserordentlich ausgebreiteten

briefweehsel als Kanfs treuer anhanger.

Ja, er machte sogar seinen zeitgenossen

ofters vorwiirfe dariiber, dass sie Kant's

lehre verdammten, ohne sie vorher recht

kennen gelernt zu haben
;

zugleich er-

teilte er den rat: sich stufenweise mit Kanfs
werkeu vertraut zu machen, vom leichte-

reu auf das schwerere iiberzugehcn und

sich vor der wahrheit nicht zu fiirchten :

ein rat freilich, welchen leider die vielen

nachtreter Kazinczys nicht zu begreifen.

und viel weuiger zu befolgen vermochten.

So stauden unter Kanfs einfluss ge-

rade unsere vorziiglichsten schriftsteller.

Stefan Marton hat sogar seine absicht

eine eingehendere darstellung von K's

philosophie nach Krug u. d. titel. Sys-

tema Philos. criticae.) zu veroffentlichen

weDigstens teilweise ausgefiihrt: es er-

schien hievon bloss der I.band (1830.)*)

Pall Sii-os, prediger zu Tordos, in

Siebenbiirgen, als erfinder des isometers

aueh in Deutschland bekannt, schrieb ein

vortreffliches werkcheu ftber den criticis-

mus (u. d. tit. Discursiones) das jedoch

sammt zahlreicheu schriftcn des autors

uugedruckt geblieben ist. (Das ein« der

beiden exemplare des ms liegt iu Klau-

senburg in der bibliothek des ref Colle-

giums, wo wir es jedoch vergeblich ge-

sucht haben: es ist n verlegf.)

Samlki. Koieles, prof. an gymn. zu

Maros-Vasiirhely war auch verfasser zahl-

reieher werke, in denen der einfluss der

kantisehen philos. nicht zu verkeuneu

ist ; allein er bewegt sich ausschliesslich

auf dem gebiete der moral-philosophie.

Auserdem finden sich zahlreiche wer-

ke iiber logik, anthropologie etc. die

gleic.hfalls unter dem scepter K's ste-

hen. Jedenfalls bleibt es tatsache, dass

bei uns zuletzt Kant's gegner in der

minderheit waren. Letztere, mit ausnah-

me Rozgonyi's ( n Dubia") und Joh. Hor-

vat's (dor gleichfalls gegen die krit. d.

r. v. eiferte.) moehten oder wollten nicht

in den tiefen siun der kantischen lehre

eindringen. Hieher gehiirt auch das sei-

ner zeit so grosses aufsehen erregende

auouyme werkchen : «Kant Rostalgatasa"

(Reuter der kautischen philosophie.) Diese,

mit weitliiufigen corainentaren verseheue

iiberzetzung eiues in briefe gefassten

deutschen pamphlets (1801), zeigt uicht

I die geringste spur tieferen denkens, wohl

aber manche stellen belustigenden, ja

i

cynischen humors. Der iibersetzer (Fr.

;

Budai) bewegt sich zuin grossen teile

nur in sarkastischeu bcmerkungen iiber

Kant und dessen verehrer.

Kolozsvdr. Peter Gerecze.

•) Vgl. o i>. 45.
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VERZEICHNISS DER MAGYARISCHEN
KANTLITTERATUR.*)

I. HAUPTWERKE.

1. Discursiones philosophicae e lu-

cubrationibus hybernis Pauli Siros 1814.

Uber den kriticismus. Dcv verf. wav dainals

prediger zu Tordos in Siebenbiirgen. Sein werk ist

noch ungedraekt und existiert in 2 exempl. Eines

befindet sich in der bibliothek des Ref. Colleg's

zu Kolozsva>; das andeve abev nnter Kazinezy's

hss. in der dos Nationalmuseum'» zu Buda-Pest.

(S. Kazinczy levelezese. Sipos P. Elojegyset.

Lev. Kis Janos. II. 109. Gr. Dessewffy: Irod.

Hagyorn. I. 312. etc.) Vgl. o. p. 147 u. 102.

2. Rozgo.nyi Jos. Dvbia de Initiis

Transscendentalis Idealismi Kantiani. Ad
viros clarissimos Jakob et Beinhold Pes-

tini MDCCXCII (S. Bibliogr. p. 174.)

3. (Rozgonyi J.) De socratica philoso-

phandi ratione temporibus nostris re-

vocanda.
Schulantrittsrede. geh. 1798 am 2. mai in

Losnncz. Gegen Kant. S. A. Balog P. Phih'so-

phiai Palyamunkrfk I. 124—5. (S. uuter Nr. 51.)

4. (Ro/.gonyi J.) Eszrevitelek azon mig
kizirdsban livo s a Kant izlise szerint

kisziilt munkdra nizve, melynek neve:

Erkolcsi tudomdnyok megrostdldsa. Irat-

tak B. J. dltal S-Patakon, 1813 8° 32.

Gegen Kant. S. A. Balog P. Philos. Pa-
lyam. I. 115.

5. (Rozgonyi) Besponsio ad immodesti

anonymi Mecensentis crises, contra dubia

de initiis transcendenfalis Idealismi Kan-
tiani. S. Patakini 1816 8° 61.

5. A. Balog Pal Philosoph. Prflyamunkak

I. 115.

6. (Rozgonyi.) A Pap (s a Doctor

a sinlodb' Kant koriiJ, vagy rovid vizs-

*) Obiges als <ler allererste versuch dieser art wolle

nachsichtigst beurteilt werden : ein «iuzelner verinag ein

solches vorz. nur sfbr lucltenhaft herzustellen. Selbst-

verstandlich wird uuch alles lateinisch gescbriebene der

magyar. K. litt. beigezablt. lieutsch-ungarische K.-litt.

dagegen scheint es keine zn gcben, selbst nnter den Sie-

benburger Sachscn -cheint bislang niemals eino zeile uber

Kant pnbliziert worden zu sein.

1735
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gdldsa fokipen a Tiszt. Pucz Antal ur
elmilkediseinek stb. 1819 8° 53.

Gegen Kant. (S. Balog P. I, 115.) ..Der

pfarrer und doctor um deu kriinklielien Kaut."

7. Aphorismi Psychologiae empiriae

et rationalis, perpetuo Philosophiae crU

ticae ratione habita a Jos. Rozggnyi S.

Patakini 1819 8° 327.
Gegen Kant. (?. Balog. 125.)

8. Zwey Abhandlungen iiber Meta-

physik u. fiaturlehre, geschopft aus Prin-

cipien der reinen Vernunft. Von Karl

des heil. rdm Beichs Freih. v. Kkrekes,

Magnaten des Kdnigreichs Ungarn. Tyr-

nau, 1806. 8° 271.
Gogen Kant. P. Balog. I. 113.

9. Guilielmi Krug philosophiae in

Acad. Lips. professoris Systema Philoso-

phiae criticae, in compendiuni redegit,

latine interpretatus est ao edidit Steimia-

nus Marton. lomus I. Philosophiam fun-
damentalem. Logicam. Mttaphysicam et

Aesthelicam in *se complectens. Viennae

1820. 8° 477.
Mebr ist nicht ersciiienen (Balog I. UO.^.p.145.

10. (Nyiri Istvan.) Conspectus Phi-

losophiae empiricae Lockii, scepficae Hu-

mei, criticae Kantii, franscendentalis

Fichtii et Schellingii ad suas Categorias

relati. Accedunt prima elementa Inten-

sorum philosophiae propiora. Auctore

Novae Matheseos Intensorum. S. Pata-

kini, 1824. 8° 194.

S. Balog. I. 123.

11. Kant tszbirdlatdnak ircinyessi-

girbl, Pirgstaller Kal. J. Magy. Akad.

tfrtesitS Phil. stb. oszt. kdzl. III. 1863.

66—98.
Auch im SA. ersciiienea?

12. Imm. Kant. A kedily hatalmd-

rdl, magyarra forditotta Z. Szabo Antal

Pest, Lampel Robert I. fttz. 8° 87.

S. ausfiirlicher in der Bibliographie.

13. Last. Tobb vildgossdgot ! forditd

Reicii Emu. jtr. Berlin 1879. Grieben Th.

8° XVl+318. 1736

2*



165 ACLV. NS. V. 10. ACLV. NS. V. 10. 166

Ubersetzung des deutscueu werks der Frau
|

E. Last „Mehr Licht!" S.Revue 171 u. Bibliosr.

II. AUFSATZE IS PERIODISCHEN .SCHRIFTEN*.

14. Kaat, Fichte, Schelling es Pes-

lalozzi (Felelet a Pestalozisraus vedelme-

zesere. Lasd Tud. gyujt. 1817. II. 115
— 121) Folnesics Lajos J. Tud. gyiijt.

1817. V. 44—90. (Gegen Kant.)

15. Schdlze Gottlob Erno gottingai

esyet. prof. levele Hozgonyi Jozsef pataki

prof.-hoz. Kflt 1817. maj. 2. Tud. gviijt,

1817 XI. 12—13 (Gegen Kant.)

16. Kant filosohajanak fo-Resultalu-

mai Putz Antal. Tud. Ggyiijt. 1818. XI.

32—51. (Ftir Kant.)

17. Goudolatok neraely allittisokrol,

melyek Prof. Krug uruak filosofiai raun-

Kajiban talaltatuak. Fabritzy Samlel Tud.

Gyiijt. 1822. VIII. 61-95. (Gegen Krug.)

18. Az alapos bolcselkedest erdeklo

elegyes jegyzesek. B K. N. Tud. Gyujt.

1823. V. 51—70. (Gegen Krug.)

19. Philosophiai Ertekezes. (auouym)

Tud. Gyttjt. 1824. V. 71-99. (Gegen

Kant'* moral-phiiosophie.)

20. A tudomauyokba becsiiszott fo-

allatmiiuy (primum principium) megros-

tiilva. Szigeii Gyula Mihaly. Felso-Magy-

orsz. Minerva 1832, 361. (dessgleichen.)

21. Kaut Immanuel s Hermes Gyorgy-

nek philosophiai reudszereiknek rovid

elleubevelese. V. Tudoraauyos Gyiijte-

meuy 1835. XI. 47-64. (Fur Kant.)

22. Kant Immanuelnek s kiitikajauak

esmertetese. Fejer GyOrgy. Tud. Gyiijt.

1837, VI 83-113. (Fur Kant.)

23. Kant es Jakobi raint az ujabb

monil alapitoji Z.* Tud. Gviijt. 1840 V.

3_43 es VI. 3—32. (Gegen Kant.)

24. A termeszettudomauyok becserol

es befoly&sarol a jdzanabb philosophiiira.

Mozsi Mihaly. Tud. Tar. Ertekeze-sek I.

68—95. (Gegen Kant.)

1737

35. A magyar philosophia tortenet-

inisanak alaprajza Hetenyi Janos. Tud.

Tdr. Ertekezesek II. 76 -164. (Gegen

Kant.)

26. Az okossagfjrveny alapvonatjai

Warga Janos professor. Tud. Tar. IV. k.

27—46. (Uber Kantx rechts-philosophie

p. 32.)

27. Az esz s philosophia uj vedelme

az 6 es lijkori ketked6s ostromai ollen

Hetenyi Janos. Tud. T&r. Ertekezesek XIII.

28— 51, 86—104. (Gegen Kant.)

28. Az eszjogtudomany fejlfldese s

jelen iillapotja Dr. Pauler Tivadar kir.

jogtanito. Tud. Tiir. Ertekezesek XII.

351—371. XIII. 188—194. 233—254.
XIV 26—49. 77—94. 147—163. 208
—215. (Uber Kanfs lehre vom recht.)

111. IM GEISTK KANT4 QESCHRIEBENE VVERKK.

29. Keresztyen Theologusi Moral vagy

is Erkbltstudomany hallgaloi szamara
kiadta Marton Istvan a papai ref. colleg -

ban Theologiat es Filosofiiit tauito prof.

ect. 1796. 8° XLIV+812.
30. [Fochs Samlel) Institutiones Lo-

gicae, usibus scholastieae juv^ututis acco-

modatae. Leutschoviae 1800. (I)er verf.

Prof. zu Leutscbau. S. A. Halog P. Phi-

los Palyam. 1. 120.)

31. Keresztyen Moralis kis Katekis-

raus a Helvetsiai vallas tetellel nieged-

gyezoleg a raaganos olvas^kuak sziimokra

keszitette s kiadta Marton I. professor.

Beesben. 1817 8° XXXIT-f-126.

32. Az erkolcsi (ilosofiiinak eleji. Egy
kezikonyv, melyet a maga tauitvanyi

szamara keszitett Kotei.es Saulel, a Ma-
ros-viissirhelyi ref. collegiumbau Filoso-

fiiit, PoKtikat es Statistikiit tanito rendes

prof. I. resz. Tiszta erkolcsi Filosophia

Maros-Vasarhelyeu 1817. 8°. 380. Il.resz.

Erkblcsi Antropologia. vagy alkalraazta-

tott erkblcsi tudomauv. u. o. 1817. 240.
173S
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33. Logica. Auctore Sig. Cablovszkt.

Cassoviae 1815. Ed. alt. 1820. 8°.

S. Balog. I. 120.

34. (Nyiri Istvan) Disquisitio philoso-

phica, dc causis sermonis Iatini. Gram-
maticis philosopbiae categorias, Philoso-

pbis Grammaticam explicaus. S.-Pata-

kini 1827. 8°.

S. Balog. I. 124.

35. A philosophia encyclopaedhija. A
HallgaWk szaraara keszitette Kutei.es Sa-

muel. Nagy Enyedeu, 1826. 8° 164.
S. Balog Pal. Philon. Palyam. 1—118.

36. Kozonseges Logika, vagy az er-

telem tudomauya», A Hallgatok szamara

irta Koteles Samlel. Harmadik megbov.

kiad. Nagv-Enyeden, 1830. 8° 240 1.

S. Balog. I. 118.

37. Philosophiai Anthropologia. Irta

Kotei.es S. Nehai )ihilos. prof. M.Akad.
t.. kiadta a M. T. Tars. Budan. 1839.
8° 218.

38. Az erkolcsiseg 6s a vallas. KOte-

les Samlel. Tud. Gyiijt. 1827. V. 18—52.
39. Ungedruckte werke v. Samiel Ko-

teles 1831 als prof. z. Maros-Vasarhely.

a. A philosophia historiaja.

b. Gorog philosophia historiaja.

c. Szep izles tudomanya.
Lateinische schriften : d. Metaphy-

sica. e. Jus Naturae privatum, publicum
ac Geutium universale; (Die ausg. des

letzten werkes ward v. der censur ver-

boten. S. Balog. I. 118.)

40. Az akarat szabadsiigarol. Prxz

Antal. Tud. Gyfljt. 1828. X. 49—63.
41- Az ember boldogsaganak feltete-

lei. Jeremias Samuel. Tud. Gyiijt. 1830.
X. 3-43.

42. A Philosophia targya. ezelja s

hasznainak fobb vonalai. Kali.av Ferencz. 1

)

Tud. Tiir. 1. k. 3-46.
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') Der verf. war historiker uiul philosoph,
tnitgl. d. Ung. Akad., autor eines preiggekr. wcrk-
chen'* iiber >iie religion >ler Urmagyaren.
1739

43. A szabad akaratrpl. Kallav Fe-
renxz. Tudomany Tar. Ertekezesek IV.

(1838) 1-34.

44. Kant elete, szokasai, tauiri pa-

lyaja 6s kornyezete. Zombori Gedo. Saros-

pataki Fiizetek. 1862. 321—330.
KantV biographic nach Kuno Fiseher.

IV. KF.ZENSIONEX.

45. Dubia de initiis etc. Novi eccle-

siastico-scholastici Annales etc. vol. I

Schemuiezii 1793. 60—89. (Ffir Kant.)

46. „EszreveteIek azon meg kezirat-

ban levo s Kant izlese szerint kesziilt

Munkara nezve, nielynek neve Erkolcsi

Tudoraanyok megrostalasa. Irattak R. .T.

(Rozgonyi ,1.) a S.-Pataki Konyvnyomtato
Hivatal felvigyazoja altal Saros-Patakon
1813." S. Pe. Tud. Gyujt. 1817. XI.

122-25. (Gegen Kant.)
.

47. Philosophia, Irta Eresei Daniel*)

I. II. drb. 1817. ect. Krit. v.Toth Laszlo.

Tud. Gyiijt. 1817. V. 95-115. (Fur
Kant.)

48. Prof. Tiszt. Marton Istvan urnak
Ker. Moralis Katekhismus uevii Munka-
jiira irt Recensidk Az azokra tett felele-

tekkel egybekotve Becs 1818
Recensioneu fttr u. gegen Kant's moial-

philosopbie. GehBrt zugleich zu I.

49. Emmanuel Kanfs siimmtliche

Werke, heraus°egcben v. Karl Rosenkranz
u. F. Wilh. Schubert. Zehn Theile. Leipz.

1838 n. 8-adr. Ara 33 frt 19 kr. ep.—
A. B. P. Tudomanv Tar. Litaratura. Szerk.

Alm. Balog Pah V. Budtiu 1841. 445
—46 1.

50. Imm. Kaufs sammtl. Werke. He-
rausg. v. Karl Rosenkranz und Fr. Wilh.
Schubert Eilften Theils erste Abth. 1842,

S. 280. 8. C. AVeiss (Ergiinzungsbl. zur

Allg Lit. Zeit. 1843 21— 23. sz. utao)

A. B. S. Tud. Tar. stb. VIII. 170-186.

Prof. zu Debreezin, doctor philos.

1710
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V. ZI'R GE3CHICHTK DEB HAGYABISCHEK
KANTLITTERATUR.

51. AlhXsi Balog Pal. Philosophiai

Palyamunkiik. Kiadja a Magy. Tud. T;'u-

sastig r. Budan. 1835 8° 211. 0\ Kant-

iitt.
i».

111-146.
hl. Kant hatasa bolcsuszetiinkre s lo-

kovetdi nnlunk 184S-ig (Irod. tort. vaz-

lat.) irta Beiiyna. Szaua Tamiis. Figyeld.

V. (1875) Nr 40-42.
53. HonvAin Ker. Janos Apat. Uecla-

ratio infirniitatis fiindaiiiontorum oporis

Kantiani: „Kritik der reinen Vernunft"

Budae 8. (Metaphysikaja 1798. vegen )

Balog Pbilos. Palyanninkak I. 11?.

VI. ZtJR GESCHICHTE DER FHILOSOPHIE IM
AI.LC.EMKINKX.

54. A Filofcofianak eldljaro ortekeze-

sei. Irta Bcszek Jozsek. A weszpremi Ne-

vendek Papsag egygyik s oregebbik Ta-

nittdja Weszpremben, Szammer Klara

bdtuivel 1812. Harmadik resz : A iilozo-

fianak rovid Historiiija Irta Buszek Jdzsef.
;

AVeszpremben, Szammer Klara botoivel !

1811 8" 378+ Xevek Lajstroma stb.

tber Kant 299-311.
55. Philosophia Historiaja. Irta Ertsei '

Dauiel. Debreczenben Nyomtattatott Toth

Ferencz iiltal 1825. 8° 193. Vber Kant

170-189.
56. A bolcseszet tortenete a tanuldk

hasznalatiira Irta Purgstaller Kal. Jdzsef

kegyesrendi pap stb. 3-ik egeszen at-

dolg. kiad. 2-ik viiltozatlan lenyoraat.

Pesten. 1866. 8" 194. Vb. Kant p. 125
-129.

57. A bdlcseszettan tortenetenek alap-

vonalai Irta Varga Janos. Nagykorozsi
helv. hitv. gymn. tanar stb. 2-ik jav.

kiad. Pest. 1866 8° 261. Vb. Kant p.

160-193.
58. A bolcseszet torteuete, kezdettdl

mostanig. Magiin es iskolai hasznalatra

keszitette Nagy Ferencz a bolcs. r. tan.
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a kecskemeti ref. fdiskohiban. Kecskeme-
ten. Ny. Tdth Laszld 1876. 8° 207. Ub.
Kant p. 161-173.

59. A philosophia tortenelme. Irta

Ur. Pauer Imre a szombathelyi fdgymn.
igazgat.ija II. fiizet 1869. 8° 133. tlb.

Kant u. seine zeit p. 47— 79.

GO. Vazlatok az ujkori philosophia

korebol. Irta Pauer Imre a szonibathclyi

fdgymn. igazg. Pest 1872. 8° 299. Ub.
Kant, p. 78—149.

61. A Philosophia turUnete. Thales-

tdl Comteig Irta Lewes Gijurgy Henrik.

Az angol eredeti ne^edik javitott es

reszben iitdolg. kiadiis utan forditotta Ur.

Banoczi Jdzsef egyetemi m. tanar. III.

kotet. Budapest 1878. Ub. K. 187—309.
t'm diese lctzto rubrik (VI) nieut uberniiissig an-

schwellen zu lnssen, so mag Vielea neucre un<l neuesie hier

wegfallen.

Geiiecze.

PETITE REVUE POLYGLOTTE.
Dle eiazeloen notizen sind womr.glich in >lerjenigun

Bpraclie cinznsenaen, deren littcratar dahei zunachst be-
teiligt eibcheint.

llugarisch-l{uin!inisphe littcratur. Si. Az er-

delyi sziilet6sii Lazaru Gy. — kit rnint a romaii

iskolak megalaviitojat, n ron an nyelvnek a pha-

nariota-gorogseg rabigajabol valo fblszabaditojat,

s ataliiban a romaii nemzeti ftntudat ujra-fiileb-

resztojct Havasalfolden tisztelnek a roinanok,

—

mar 1818-ban harczolt Kaut b.ilcseszete mellett!

Lazaru csak a mondott evben nyitliatta meg,
nagy nehezsegek lekiizdese utajl, Bucuresci-beu

felsobb roman tanintczet^t. Ebben ot azonnal

szemkbzt talaljuk Erdelyi tanarral (ligy latszik

li;\sonl'>kc|i niagyarorsziig-erdelyreszi eredetiivel),

uttibbi a logikat a franczia Condillac szerint

kczdve^n eloadni, mig Lazaru Gy. a tr.aga rnar

megkezdett Kant-ja mellett lelkesiilt. Lazaru
ugyan jol birta a franezia nyolvet s ismerte a
franczia irodalmat . mert hisz 1812 tajan, midon
a francziak B6cset elfoglaltak, a franczia had-

sereg kovetelese kovetkezt^ben az osztnik kor-

many tbbbekkel ot is mint mernoket a frau-

cziak taboraba 6s szolgAlatjara kiildte volt. De
a boleselrnet illetOleg viSlem^nye az volt, hogy
a francziak b6Icseszet6nek hatraluia kell a ne- \

meteke elol : kovetkezeskep Condillact, mindeu
1742
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philosopliiai folfedezesei daczara sein tartotta
'

valami nagyon nagynak a szazad bi.lcseszeti clo- ;

haladasa tekiuteteben. Mcgjegyzendo, hogy az

akkoti bticuiesci-i gbrbg felsobb tauodakban a

bolcselem Tratz szerint adatek elo. Az 1821-ki

Ypsilanti es Vladimireseu-fele ket ellentetes for-

radaloin Moldovaban es HavasalfoldSn majdnem
egy evtizedre vetettek veget ottan a fclsobb

oktatasnak, s ezzel egyiitt a bolcselem fejlodese-
;

nek s bblcselmi vitaknak. A kesobbi idokbol

felemlitendo A. Tr. Laurianu, ki Kant kSveto-
jenek Krug-nak philosophiai iratait kezdette ro-

manra attenni s atdolgozui. Ugyanezt tette,

tobb kihagyasokkal — kiilonbscn a bolcs&zet-
tSrtenelem s/.akaszaban — cs szabad atdolgo-

zassal, a jeles tiidosunk Cipariu Timot (Elemeu-
te de tilosofia, dupa \V" T. Krug, Blasiu*)

1861—62, 2 8-ret kStet;. Magatol ertetendo,

hogy miutan 1860-ban a jaszvasari es bucurescii

collegiuinok egyctemekkc bovittettek ki (az elso

3 facultassal: jurisprudence, lettres et sciences,

a masodik 4 el: t. i. meg orvostudomanyi kar-

ral is), ezekcn mar Kant tal valamint az egesz

b&lcselemmel szeltiben foglalkoztak : de t kar-

patokon-inneui roraanok kBzt is szamos a roinan
iro, ki Kant egy vagy mas helyere es monda-
tara hivatkozik.

Mngyarische litteratur. KanCa kritik

au/ ungarischen universitiiten. Kant's name
spielt in den vorlesuugsverzeichnissen der Uni-
versitiit Bndapest, sowie der Franz-Josefs-Uui-
versitat Klausenburg, ferner in denen der
verschiedenen akademien Ungarns§) jetzt wie-

der eiue grSssere rollc als friiher. Selbst iu

pieisaufgaben tritt sei'i name hervor. (S. Acta
Keg. Scient. Univere. Claudiopolit. Anni 187<.t/80

& 1881/1882.) 1863/64 hielt iu Budapest prof.

Dr. Cyrii.i. Horvath eiu colleg: Kant philo-

sophiai rendszere", das seine wirkung nicht ver-

fehlt hat. Ebendaselbst kiindigt fiir das niichste
;

wintersemester 1882/83 der privatdozent Dr.

Medvenczky ein .'! sttindiges speci»lcolleg an
iiber die kritik dcr reinen vemunft. Uber eben-
diesolbe ist zum ceutenariuin ein gediichtniss-

colleg gebalten worden im laufenden sommer-
mester (1881. jan. — juni) au der Klnusenburger
Universitiit, und zwar von verhaltmiissig nicht

geringer frequenz.

0 Zur Kant/eier. Berlin 15. .lanuar 1881

.

(Corresp.) Dem inseratenteil eines hier erschei-

nenden litteraturblatts ist soeben die folgende

anzeige zu entnehmen: ..Preisauschreibung.

. Blasiu = 1' »14 -! alra (Bltsendcrf) in Siebenburgen.

§) Iu Sarospata* liest gegenwartig I. Bokur iiber

K*s Bystera.
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Herr Julius Gillis in St. Petersbuig setzt 1000
gulden Sst. vr. als preis ftir eine arbeit aus,

deien thema cine genaue ttud allen gebildeten
verstiindliche datstelluug dor lchre Kants voa
den Idealitat von Zeit und Raum ist. Ausge-
schlossen siud alle nur fiir gclehrte wert ha-

bendcn /orschungen.*) Es ist erforderli.h, 1. die

punkto hervor zu lieben und zu verdeutlichen,

wo die materialisttoche weltanschauung nicht

mehr geniigt. 2. die lehre von der Idealitiit

von Zeit und Rauin selbst klar ttud mit eiu-

leuchtenden beweisen darzustellen . 3. zu ent-

wiekeln, welche foitschritte in dieser lehre ent-

halten sind, und zu welclien resultaten des

denkens und der sittli.-hkeit sie hinleitet. Er-
iVM werde hierbei die lehre Kauts vom zu-

sammenbestehn der freiheit mit der notwendig-
keit, sowie die vom empi.ischen und intelligib-

len charakter. Die arbeit soll nicht weniger als

zelin und nicht iiber zwanzig druckbogen um-
fassen. Die einsendung von arbeiteu hat bis

zum 1. juli 1882 an das Litteratur-Institut von
E. Last in Wien Kolilmaikt 7, ztt ertolgen u.

7.w. uuter beigabe cines verschl. converts etc. ..

Das preisgekr. werk bleibt eigcntum des verf."

— Da weder ein preisrichter-collegiuni, noch
ein termiu der verteilung des preises angegeben
wird, so ist es wohl eilaubt: der preisausschrei-

bting mit einiger Humeisch-Kantischer skepsis

zu begegnen : jedenfalls konnte bei bevorste-

heuder Kantfeior Ihrc oesterr.-ungarisclie presse

iiberhaupt — melir licht in diese angelegenheit

bringen.**)
— (Ca.) John Dblinoh is thehame of one

of the martyrs of tlie philosopliy of Kant on
the Hungarian soil. He taught in tlte spirit of

Kant at the a. ndemy in Pecs (Fiiufkirchen)

and was forced to leave his < liair on the 23 of

april 1795. Soon after ensued also the royal

mandate whioh forbade tlie systein of Kan'j

throughout Hungary. The illstyled mandate
marks on two places the danger of „seepti-

cism." This was the English heritage of David
Humo.

*) Das von mir liervorgehobeiie wort vcrleiht dem
latl einen etwas zweideutjgeu sinn. G.

**) Wir fiihlen uns gauz ausacr stande die gewuoBCb-
ten naberen aufschluBse zu erteileu. Wohl aber linden wir

die »ache intci- -
: : genug, damit sie grade hier beriihrt

werde. zuutal die eiue derbeteiligten adressen (E. Lasi s. p.

164, 18) eine ungarische iit, welche un.s ubrigens nur von
ruhiulicher seite bekannt ist. JedenfalU tuag der i*erliner

correspondeut gauz beruhigt sein : jioe etwa> ansfuhr-

lichere fussung der preisauschreibung fiudet sich Ib der

Pariser Beme Philosophique. (Dir. Ribot.) Ilen Jul. Gil-

lis ve/dient alle anerkennung. Bed.
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S Y M M I K T A.

Mllll.lIHs EPI6RAMM 0E6ES nis IHV. V> SICH.

(In rumiinischer iibersetzung.)

Nu sciu nemica de lucru-in-sen', nemica de sujletu:

Ambe numai aparu ; totu nit-su numai opareri.

SCHOPEKHACEB AI F KA>TS TOU.

(Dessgleichen)

Te-urmai cu ochii 'n alu teu ceriu albastru,

Colo 'n azuru ceriu sboru-ti disparendu.

Jn valmasiila io-am remasu s'chastru:

Cuvenlu-ti, cartea-ti mangaiare-mi siintu.

Vorb'a-li de spiretu }>lina »1 sonnra —
Prin ea se 'nviu cercu eslu desiertn amaru:

Cttci toti mi-suntu straini, cari me mpresora;

Lumta desiertu si traiulu lungu mi-paru!

Clusill (Kolozstdr.) GltKOORlU SZILASI.

KAST URD HOMEB.

Aus dem magyarischcn Kazixczy's.

Kant spricht kalt: Dn sollst! weil dn sollst, so

handle! — Dagegen
Aber der Maeonid': Tu es weil schon es

und gut

!

Traun, es knetet aus lehm sich den eugel der
kelfsche Piometheus,

Aber dem alten geniigt bloss der edlere

mensch.

.ledenfalls mag das nqSxov yivdos, dem zu

folge die deutscho philosophie bis heute im all-

gemeineu auch in Ungarn als frestig gilt, grade

in diesem epigrammo Kazincz/s steckeu. Ein
spUtci er dichter Szemere Hiklos, in den 40-ger
jahren, wendet sich schon gegen die „deutscna

philosophie" im allgemeinen und zwar in folg.

hubschen epigramm, das freilich gar wenig ver-

stiindniss Kanfs verrat:

SEMET BOLCSEJZET.

Xemet bolcseszet ridcg eszaki tcngere fcurnyci,

S vandorhajom : szivera, a jeg koiopSbe fagyott

;

Olvaszd fe), lydLkam, szemeid BugaraiTa! e jeghont :

Terjen hajtim kebeled rdrsa virdnyaira.

SCHOPEMUI KB KAJiT H.U.AlAB.1.

Uta'nad neztem a Te k6k egedbe,

A kekes cgbe ropiilt szellemed;

Magam maradtam itt e tolonga'sban —
Vigasztil tartom a Te kon)vedet.
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S im a Te varazsiged fel-felhangzik,

A pusztasag meg«z6!al szavadra —
Csak idegen, ki engem koriilveszeu

S az egesz elet, viliig nyavalya . . .

„Vigasziil tartom a Te konyvedet Ez alatt

termeszetesen a kritik der reinen vernunfto'j erti

Sch.: valamenuyi mivelt europai „vigasz-at. M.

BIBLIOGRAPHIE.
Eothaltend nur d ejenigen vergl. litterar. nova u. a.

werke, welche der redaction zugeschickt worden sind
nnd ct. besprochen werden.

Beieh Emil jtr. Last: Tobb vilagossagot!

Kant es Schopeuhaner fotanWtelei kozertelmii

eloadasban. A nemet evodeti 2. kiadasbol fordita

R. E. Berlin, Grieben. 1879. 8» XVI+318.
Rozgonyi Jos.

\
(in gymnas. Losontzensi P. v

P.)
[
Dvbia

|
de

j
Iuitiis

|
Transseendentalis Ide-

alismi Kantiani. Ad
|
viros clarissimos Jacor I

et Reiniiold [Vignette] Pestini. Typis Mathiae
Trattner. MDCCXCII. kl. 8° 14+152.

[Budai Ferencz.] A Kant
|
szmint valo

|

Filosofianak
|

rostalgatasa
|

levelekbenu. Ma-
gyarra fordftva

|

es
|

Jegyzesekkel megbovitve.

[Vignette] Pozsonyban. YVeber Simon betiiivel

1801. kl. 8° 132.

Szabo Antal. Imra. Kant: A kedely hatal-

marol miszerint a puszta feltett szandek altal

uralkodhatni a koros er/.elmeken. Kiadta, jegy-

z&ekkel 6s eloszdval ellatta Hufeland K. V. A
legiijabb kiadas utan magyarra forditotta Z. Sz.

A. Pest Lampel R. 8°, 87 [s. a.]

CORRESPONDANCE
CorrI&;ciHla. Die vorliegeaile Kantnumraer ist p. 143

-141 falach bezeiclinet alB 80-«te, statt : Vol. IX. Nr. XL.
— p. 140. landmaons : laudsmanus. — p. 155 unfehler-
barkeits raiene : uiirclilbarkeltsmietie. — p. 150. illae:

illc. - p. 153. Wolfa: Wolfrs. -
An unM g. ausl0ndtschcn lescr: Vorlicgende

Kantmmmer der ACLV — znr erinnt: n. an den raai

1781 — enthalt aii^8chlies&Uch nar roagyarische Kantlit-
terattir : die siicularfeier de6 gros^artigtiten und ^chSnsten
uller philosophUchei. hauptwerke der welt, glaubten die

ACLV nicht unwurdig zu begehen. wenn sie zwar (wenig,

aber dafur mir unbekanntes geben, — diesnral lauter

einheimisches, im gagcnsau tu ihrer Nathanfestnummer
toiu mai 1870. (cf. Corresp. 52, p. 1714.)

Kaut k^rdflivfinkre reflektaltak a kuvetkezo urak,
kik fogadjak mely V5sz5netunket: Koloztivar: 1'rof. Dr.
Concha Gy. — Prof. Dr. Farkas L. — Prot'. Dr. Sxi-

lasi. — Gebecze P. — Budapest : Id. Szinnyei 1. —
Kevai riarvEREK. — Saros-Patak. S/ar» B*nN\. — De^va.
Vizoly Z. J. nrak.

— Die polyglotte ausg. unsreB Kantfragebogeus rausste

w. raamm. einstwoilen zuruckbchalten werdcn.
Az lHsi-ki niajust finiiepldknek. A kritik der r.

vern. magyar forditasat irigyeljak On5kt51.

Felelos szerke?zto: Dn. Ueltzl Hioo.
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Imprlmerie de lTDiver«it£ Koyale. KolozsTtr. Jean Steln.
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S&iuiutlicho artikel der ACLV, eines polyglotteu halbmouatlichen organs, zugleich far hohere ubernetzuugszaost
nnd sogenannto weltlitteratur, fur .folklore-, rergleichende Tolksliederknnde und anliche rergl. anthropologiMch-ethno-
logische disziplinen, sind original-beitrage, der.n nachdrncks-, boz tbersetzungBrecht Torbehalten bloibt. Im rein-
litterar. Terkehr der ACLV sind alle spiachen der welt gleichberechtigt. Beitiaire in entlegeneren idiomeu wolle man
mit interlinearTersiou, in einer der XI titolsprachen. eTent auch trauscription, Tersehen. — Jeder rritarbeiter wolle bloas

seiner mutteisprache sich bedienen.

kolozsvAr
btjreau : ffjter 30. (hongrie).
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Sommalro <les Noh XCI *fe XCII.
j Gloria & Calderon ! p. 3. '— Vum eprachunterricht p. 6.

Die ratael- u. vexierfragenpoesie der Szekler in Sie-

benbur<en p. 17. — Petofiana €9—70. Petiifis nachluss. —
Addenda zu P's bibliothek p. 21. — Schopenhaneriana.

XLI -XLII. Veilleitiiten dor Reruo des deax mondes. Zur
abwehr. — Rejahunfr u. verneinung. — Dio i. aufl der

GwinnerBchen biographio. p, 26. — Symmikta. (GrBlBCUt

Buman nepdalok. — Hbamink v. M. KloinrussUche volks-

lieder I— II — Mitko. Jie kaUfltrophe von Corizza. —
Magyarieche volkslioder NF. XIII.) p. 28. — BiMiographie

p. 32. — Correflpondancc. p. 32.

i
GLORIA A CALDERON !

— NOTIZEN ZUR UNOARISCHEN CALDERON»
LITTERATUR. —
ZUM 25. MAI.

Zu Kaschau iu Nordungarn erschien

im jahr 1824, also grade zur bliitezeit

der deutschen neoromantik, das nachfol-

gendo deutsch-ungarische opus, welches

heule fast vollstiindig verschollen zu sein

scheint: L. Petz, Tetralogie tragischer

meisterwerke der alten und neueren,

zusammengesteUt , aus den ursprachen

neu iibersetzt und erldutert. Kaschau

1824. verlag von Otto Wigand (gr 8°,

408 ss.) Der uns vorliegende eiuiach-no-

bel ausgestattete band enthiilt eine gute

„Einleitung u
(p. 4-46), welehe fast bes-

ser genanut werden niuss, als die darauf-

folgende verdeutschung der vier grossen

tragodien der weltlitteratur, die der verf.

zum vergleiche herbeizieht: Aeschylos,

Prometh., Calderon Princ. const., Sophok-

les Oed. r., Shakespeare King L. Man
sieht gleich, dass der verfasser wcnig-

stens auf dussere (kunstlitterarische) com-
paration sich versteht, wenn er auch von

der inneren (volkslitterarischen) noch

keine ahndung haben konnte, und wenn
auch seine ubersetzung olter holprig aus-

gefallen ist. Aber, selbst wenn die ausfiih-

rung noch einmal so viel zu wiinschen

ubrig gelassen hiitte, so ware schon der

blosse gedanke einer tetralogie grade der
1749

grossten tragodien der welt (gleich eiuer

vierfachen wurzel raenschlichen verhang-
nissesj immerhin ein so origineller und
schdner, dass die erinnerung an desscn

autor einer Calderonfeier wahrlich nicht

unwiirdig genannt werden muss.
Es hiesse wasser in unsre sophokles-

besungene Donau tragen,*) wenn wir au
dieser stello Calderon's bodeutun» auch'

fur Ungarn naher untersuchen wollteii.

Im allgemeinen wird man nicht um-
hin konnen, seinen einfluss auf die litte-

ratur des oestlichen Centraleuropa nicht

als giinstigen zu bezeichnen. C. ist eben
kein reiner classiker, sondern ein roman-
tischer classiker. Schreiber dieses gehort
durchaits nicht zu den rigoristen, welche
C. lediglich als gogensland einer patho-

logischon aesthetik betrachten mochten;
aber er ist uberzeugt, dass kein mensch,
der in gesunder freude an naiver antike

aufgewachscn ist. Calderons himmel-
hochstrebende, verwirrende gothik — mit
ihren tausend bliimchen, spitzchen und
tilrmchon, — ohno oinigen kopfschwindel

betrachten wird. Es ist dies nicht der

fehler Calderons, des an tiefphilosophi-

schen gedanken so reichen sehers, son-

dern bloss der des protegierten stils : es

ist jene sinnlicho unsinulichkeit, jene

schwindsiichtige corpulenz, jene verlo-

gene wahrheit; kurz die gothik, welche
im ganzen unser modernes culturlebeu

bis heute boherrscht : das erbe rait-

teralterlicher verkehrtheiten. Zum gliick

war Shakespeare schon da, und hundert
jabre spiiter kam auch Goethe, und aber-

mals nach hundert jahren Petofi. Und
wer wir heute iiber hundprt jahre unsren
vielen duftigen calderonchen die wag«
schale halten ? . . . . Dass Calderon trot-

zalledemfurallezeitonein gewaltiger dich-

*) Oed. r. v. 1227.
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ter bleiben wird, leidet fur niemanden

zweifel, der gewohnt ist, die scbale vom
kern zu trenuen.

L. Petz spricht sich iiber den heute

vor 200 jahren verstorbenen grossen

spanier in iihulichem sinn aus, an meb-
reren stellen, besonders p. 6 (im zwei-

ten abs.) und p. 27 i. f.:

1 . Wer kano die unnatiirliche spracbe Alfonso's ffut

heissen, altt er in erwaitnng der feindc befiehlt, inan solle

die schifFe v^rlaesen . . . Es i>-t fast dnrch das ganze

ge<ttcht hindurch eino gewit-.se grossprechoiei auffallend,

SiO dem inen8chen, dei whrh^it u. gradheit liebt, eiat

uawewOhnlich, dann l&cherlich ertcheint. So sah feh aof

eincm italienischen marionettcntheatcr eine belagerung

Constantinopels, worin derselbe hochtrabende ton herrsch-

te ; anch ein furrhtsamer soldut aN gracioBO nicbt fehlte,

wiewohl Calderon"» Frito doch ctwas leiser auftritt. An-
fangs glaubte ich dus eiuck schou gehort zu haben, dcr

toh kani mir bekannt vor, bis ich mich an Calderon crin-

nerfc. Und nun kaun ich den s andhaften Prinzen nicht

le?en, <>huc die ttirame des mit dem grossten pathos
declamicrcnden Italivners zu h5ren. Es uiuss dieseu sud-

landern nicht so auff\.llen wie uns, wenn ihre heldca deu
mnnd zu vull nehmcn Indessen sind diess nun
zwar flecken, allein nicht so grosse, dass sie nns gegen
dijj wahren schonheiten des stucleB blind machen sollten.*)

* Die iibrige nicht zu reiche Calderon-

litteratur Ungarns findet sich in ver-

schiedenen zeitungsartikeln, namentlich

zu gegenwiirtiger feier verzeirhn*t. Man
vergleiche andere magjarische journale

vom 25. mai d. j., namentlich den „Hon"
Jokai's u. s. w.

*) Pctz hatte hinzufugen kCnnen, dass cs keinen
KCh^neren gegensatz gobe.i kann, als zwischen Kathau
nnd dem Principe cobstante.

VOM SPRACHUNTERRICHT.
(Addenda m p. 170C.)

Da die einrichtung der ubungstiicke

sich immer gleich bleibt, so babe ich

nur zweier umstaudezuerwiilmen.Erstens,

ist es eine ganz falsche auffassung, zuglau-
ben,dass die casus als von den propositio-

nen abhangig wiiren.*) Das wiire so viel

als wenn man sagen wollte, dass sub-

*) „Die prop. heissfin . . . verhiiltnisswor-
ter, und hnben von 3ic>i abhiingig den casus eines
nomens." Zumpt. §. 295.

stantive von ibren adjectiven abhiengen.
Xicht einmal so viel kann zugegeben wer-
den, dass propositionen im lateinischen,

das verhaltniss " der ergiinzungen zuni
verb angeben oder bezeiehnen sollen. Das
verhiiltniss des casus zum verb ist durch
seine form bpstimmt und bedarf keines
fremden bindemittels. Die proposition

dient nur zur niiheren bestimmung, mri-

dificirung, oder verstiirkung, (mitunter
auch schwachung*)) des bestehenden ver-

hiiltnissee. Anders ist eg freilich in den
analytischen sprachen, wo sie die casus-
suffixe vertrcten. — Zweitens bemerke
ich, dass in den ubungstucken dieses 3-

ten kapitels dem zusammenhang der pro-
positionen mit den praelixen.gehorig rech-

nung getragen wird.

Das 4. kapitel ist den adverbien ge-
widmet, und ausser ihrer kenntniss ha-
ben wir dabei den nebengewinn, dass
die zeitadverbien notwendig auf die

zeitformen des verbes leiten und diese

dann in demselben kapitel volhtiindig ab-
gewandelt werden konnen. — Einen zu-

satz zu diesem kapitel liefern die nega-

tiven phrasen. Hiemit haben wir alle

erganznngen aufgeziihlt und bekannt ge-

macht und kiinnen mit der deftnition der

einfachen phrase das I. buch schliessen.

Niimlieh: ein verb von seinen unmittelbaren

ergiinzungen begleitet heisst eine einfache

phrase, und darauf folgt nun die erwei-

terU, in welcher eine, mehrere oder alle

ergiinzungen von beiwdrtern (im weites-

ten sinn) begleitet, oder auch fiir sich

vervielfacht sind.

Letzteres bedarf einiger erliiuterung.

Jedes der elemente der einfachen

phrase befindet sich einzeln in seiner art

dariu. Auch wo von zwei nominativen

oder accusaliven die rede war, bildeten

*) Vergl. ncum" und ^abaque dubio."
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diese verschiedene arten von ergiinzungen,

indem sie sich in ihrem verhiiitnisse zum
verb utiterschieden. Es kann aber jcdes

element in seiner art verdoppelt (ver-

dreifacht u. s w ) werden, und die phrase

bort damit auf eine einfachn zu sein. Da-

durch wird in der tat nur dns beziiglicbe

element „erweitert* , abcr die benennung

witd auf die phrase selhst iibertragen und
si- selbst eine erweiterte penannt. Es giebt

zwar manche sprachlehren, \vo die hiiu
•

'

fung der elemente durch zusammenzie-

bung zweier oder raehrerer phrasen er-

kliirt wird. „Vive diu ac feliciter",

scnrciht einer, „und ratio et oratio ho-

mines coniungit, zerfallen jeder in zwei . .

.

B&tze : vive diu et vive felicit-.r, und ratio

coniungit et oraHo coniungit homiws." Ich

behaupte jedoch, dass weder jene phrasen

dnrch die analyse deutlicher werien, noch

der, di-r sie sprach oder schrieb, sie

frflhT in ihre einzelnen bestanilteilo

gctiennt gedacht hat Der sprecher oder

schreiber hiiuft die verben, weil vorstellun-

gen vou zwei oder mebr mit einander

verkniipften handlungen in sninem gnist

enisteben. Und wenn gleiche verhiiltnisse

von mehreren dingi*n zu einem verb sich

seiner einbildung diirstellen, dann hauft

er ergiinzungen. V Tbe. und ergtinzungen

zusamtnenfj;enommen, konnen auch gehiiuft

werden Das erste kapitel des II Buchs

bettch&ftigt sich mit den haufungen und

in deren verbiudong mit conjunctionen.

Mit logischer einteilung derselben das ge-

diichtniss des schiilers zu beschweren,

ist jeiloch durchaus unnStig. Bedeutung

und gebiauch gohen aus der tibersetzung

hinl&nglich bervor

Die mit beiwortern versehenen ergiin-

zungen bieten ein viel weiteres feld und
erfodern mehrere kapitel, worin sie

teils nach der beschaffenheit der ergiin-

zungen teils nach der der beiworter ver-
1753

teilt werden. Unter einem werden die

substantiv-ergiinzungen behandelt, u. zw.

je nach ihren beiwortern in eigenen ab-

schnitten. Z. b. (denn hier wo ich nur
eine allgemeine idee von meiner methode
zu geben beabsichtige, ist eine vollstiin-

diga detailirung nicht notig): in einom
absebnitt werden die adjective, im andorn
die substantive als apposition, als g<mi-

tive, als mit propositionen behnftote casuk
u.s. w. behandelt. In den folgenden kapiteli

kommen die anderen ergiinzungen raifc

den zugehorigen beiwortern an die reihe,

bis alle moglichen, aber in der spraehe

tatsiichlich vorkommenden einfachen fiille

erschopft sind. »Einfachen« setzte icb.

hinzu, denn in den erweiterten phrasen

kommen noch weitere complicationen vor.

Die beiworter niimlich erhalten ihrer-

seits ofters bestimmende oder qualifici-

rende — ich nenne sio secundare

beiworter, und ausserdem konnen sowohl
mit beiwSrtern behaftete ergiinzungen,

als beiworter fiir sich gehauft werden,

und zu allen mussen dio uebungsstucke
beispiele liefern, womit denn die ent-

wickelung des erweiterten satzes Itlar

dargestellt und das II. buch abgeschlos-

sen wird.

Die noch weitere entwickelung erlangt

die phrase dadurch, dass alle ihre im
vorhergehenden zur kenntniss gelangten

bestandteile selbst in phrasen ausgedriickt

werden, wonach dann die zusammenge-
setzten phrasen perioden heissen. Aber
zwischen beiden besteht keine angebbare

grauze, und ich heisse deswegen eine

jede phrase, deren elemente selbst phra-

sen sind, in jeder abstufung oder com-
plication, eine periode, und erspare mir
den ausdruck: zusammengesetzte phrase,

um damit einen entsprechenden bestand-

teil der periode zu benennen.
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Beim erteilen des unterrichts iiber

rdie periode wird der begriff des relativ-

Ipronomen cntwiekelt und der der con-
Ijunction vervollstiindigt. Bisher niimlich

Ikannten wir sie als eine partikel, welche
Idie gehiiuften elemente der erweiterten

(phrase unterscheidet, jetzt aber als eine

solclie, die den phrasenelementen der pe-

riode denselben dienst leistet, ja auch
perioden selbst mit einander vprkniipft.

Es ist aus allem vorhergehenden er-

sichtlich, wie naturlich u. ungezwungen
aus der einfachsten phrase als einem
samenkorn durch entwickelung und epi-

genese*) die herrliche pflanze der periode

,erwiichst, und wie leicht und sicher der

.schiiler mit der schopfuugsgeschichte der

Jsprache vertraut ja selbst zum schaffen

angeregt wird.

In der behandlung der periode weicht
moine methode wesentlich von dem ge-

wohnlichen unterrichtsverfahren ab. Ich
unterscheide die in derperiode enthalte-

nen phrasen je nach der beschaffenheit

der bestandteile der einfachen und der

erweiterten phrase, die sie vertreten. Es
giebt mithin erganzungsphrasen, primiire

und seeundiire beitcortsphrasen, und dann
auch haufungen von derlei phrasen. Ist

der schQler im stande eine periode nach
diesem princip zu analysiren, so hat er

eine richtige und klare einsicht sowohl
in den hau als den sinn der periode ge-

wonnen. Und er kommt, tuto, cito et

commode dazu, wenn er vom anfang des

III. buchs an stufenweise, fleissig in die-

ser art analyse geiibt wird.**) Beim ge-

wohnlichen unterricht dagegen, wo die

*) Ein vom physiologen Wolf hochst gliick-

lich erfuudener ausdruck, der auch vom beriich-

tigten Haeckel adoptirt ist.

**) Ein beispiel von derlei analyse werde ich bei

der darstellung des praktischen unterrichtsver-

fahrens geben.
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perioden nach ihrem inhalte logisch sys-
temisirt und aufceziihlt sind, musste der
schuler die periode nach ihrem sinn und
bedeutung vollig aufuefasst haben, um
in die analyse eingehen zu konnen. Und
was hiitte er — grammatisch betrachtet
— fur einen nutzen davon? Das verfah-

ren ist eine auf die spitze gestellte py-
ramide

!

Ich wiirde nun die darstellung mei-

ner methode in theoretischer hinsicht ab-

schliessen, wenn ich nicht etwas nach-

tragen miisste, was ich, um wiederho-

lungen zu vermeiden, bis hierher aufge-

spart habe.

Aus allem obigen geht hervor, dass

ich mit der dualitat dessubjekts und praedi-

katsim allgemeinen nichts zu schaffen habe.

Dagegen will ich zwei andere dualitiiten

aufstellen, die auf den sprachunterricht

einen weit wicbtigeren und erspriess-

licheren einfiuss ausuben. Die erste besteht

darin, dass, rein grammatisch betrachtet,

die phrase einerseits aus dem verb als

dem wesentlichsten und herrschenden teil,

anderseits aus erganzungen zusammen-
gesetzt ist. „Das ist ja nichts neues!"

entgegnet man mir. Ich gebe es auch

nicht dafiir aus ; aber dass die idee nicht

mit vollem bewusstsein benutzt, nicht

gehorig gepflegt und von niemandnn,

ausser Hrn. Gouin und mir, unumwun-
den ausgesprochen wurde, steht fest.

Ihre fruehtbare verwendung zieht sich

wie der bekannte rote faden, durch den

ganzen verlauf meiner methode.

Neu ist aber, ich darf es versichern,

die zweite zu berichtende dualitiit : die

des bekannten und unbekannten. Die

phrase im allgeraeinen besteht namlich

aus einen ersten teil, dessen inhalt der

sprechende beim zuhorer als bekannt

voraussetzt, und dem ziveiten, der unbe-

kanntes enthalten soll. Der erste ist der

1756
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fuss, welcher den zweiten teil, den leib,

der phrase triigt. Man konnte auch sa-

gen, jener bilde die treppe und vorzim-

mer, die man zuerst beireten muss, um
in den saal der ausstellung zu gelangen.

Oder auch mit einem simile, — das ich

noch heute um so mehr passend und
bezeichnend halte, als ich seiner zeit

tiichtig dafiir getadelt wurde, — der

anfang der phrase ist der stab, mit wel-

cbem der Laputaer einem, mit dem er zu

sprechen wunscht, das ohr beriihrt, um
seine aufmerksamkeit zu erregen. Ich

bleibe aber beim ersten bild, und nenne die

zwei teile : den phrasenfttss, und den

phrasenleib.*)

Breve iter per exempla: statt weiterer

erklarungen lege ich einige einfache phra-

*) Die>e dualitiit in der phrase stellte ich

scbon in den 4()-ger jaluen, aber nur im miind-

lichen verkehr auf. Verbffei.tlieht wurde sie

zuerst i. j 1853 in eineni al<adem. vortrag, wel

cher aber nur in den leuilleton-spah en eines magy.
journals (Pesti Naploj seine telle fand. Spiiter

wurde die idee aberinals in einem akademisehen
vortiag griindlich und ausfiibrlicli dargestellt

und woitstellung, wie uberhaupt wortgefiige der

mngyarischen sprache daraus abgeleitet. Ge-
druckt in 4 hefteu in den acten der ungar. Acv
demie. I. 18GO. II. q. III 1863—5 IV. 1870
Nun abe.- fand ieh die nSmlxhe idee angedeu-
tet in einer abhandlung: „Ideen zu einer ver-

gleichenden Syntax. — Wort und satzstellung.

— Vou Georg von der Gabelentz." (Zeitsclirift

fur volkerpsychologie u. suracbwissensch. 1869.)

Jdan veigleiche fo)gende9 citat, mit meinen im
text angegebeneh deflnitionen : „Was bczweckt
man nun, indem man zu einem Andern etwas
spricht. Man will dadurch einen Gedanken in

ihin eiwecktn. Ich glaube, hierzu gehort ein
Deppeltes: «rstens, dass man des Andern Auf-
merksamkeit (sein Penkent auf etwas hinrichte,

zweitens, dass man ihn iiber dieses Etwas das
und das denken lasse; und ich nenne das, wo-
ran. woruber ich den Angeredeten deuken las-

sen will, das pnychologiiche Subject, das was er
dariiber denken soll, das psychologiaehe Priltli-

kat." Ich entlialte mich aller weiteren bemer-
kungen und lasse den g. leser nach eigener
eiusicht urteilen.
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sen — die beiden teile durch einen stric

getrennt — aus Plautus Amphitruo zur

schau

:

Bic urbs est — Thebe.

Amphitruo — delegit viros primorum principer,

Fvgam in se — nemo convortilur.

Vorlentibus Ttlebois — telis complebantur eorporo,

Ip$us Amphilruo regem Pterela-n' — sva ob-

truncavit manu.
Proelium id — diremit vox interventu suo.

Poslridie in castra ex urbe — ad nos veniunt'

flentes principes. •

Meus pater nunc pro huiun verbis — recle et

sapient*r facit.

Illic homo — hoc volt pallium detexere.

Ego tibi istam hodie scelesiam linguam — com-
primam

Tu istic hodie — malo tuo compoaiiis menda-
ciis advenisti.

Man wird bemerken : 1) dass die ein-

,

teilung der phrase in B fuss" und Jeib*'
an knine bestimmto grammaiische form
gebunden ist, folglich jede erg&nzung,

und auch mehnTe zugleich den ersteren

teil bilden ; 2) dass das verb, mit aus-

name von sum immer in dem pbrasen-

leib sich befindet und mituuter ihn fiir

sich allein bildet; 3) dies abgerechnet

hilft uns der inbalt u. sinn der phrase

allein in der unterscheidung der biilen

teile; d. h. wir werden auf das „bekann-

te
u und „unbekannte" angewiesen. lch.

iiberlasse es dem scdarfsinn des g. le-

sers diese siitze an den hier gegebenon
beispielen und andern von ihm gewfchl-

ten zu erproben, und setze uur noch
hinzu: 4) dass der bemerkung unt«r 1}
getniiss, jede phrase und auch phrasen-

complex in der p riode als phrasenfuss

dieuen kann; ab»r d. b. 2) zufolge das

hauptverb der periode stets zum zweiten

teil gerechnet wird : 5) dass B fuss" und
„leib auch gehiiuft sein konnen; 6) da

der zweck der phrase eifjentlich durch
ihren ^leib" erfullt wird, so ist di^ser der

wesentlichere teil, so dass der «fuss",

der dux zur vorbereitung dient, ofters
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fehlt. Ja raan kann eine coraplete phra-

se so urastellen, dass der erste teil hin-

ten, nach dem zweitan, kommt und statt

den h5rer vorzubereiten, bloss erklarende

umstande n.chholend aussagt; 7) — was
der hauplzweck dieser ganzen erorterung

ist — dass der phrasen- od. redeaccent

auf das erste bedeutende oder selbstan-

dige) wort des phrasenleibs gelegt wird.

Hier erscheint aoer eine neue phase

der phrasenconstruction, bei welcber wir

unter dem generischen begriff des accen-

tes zwei species : primare und secunddre

accente, aufzunehraen haten. Denn da

in der periode eine oder mehrere phra-

sen vorkomnien und manche derselben

aus lauter phrasen zusammengesetzt sind,

macht jede phrase anspruch auf einen

eigenen accent, und es muss di- haupt-

phrast' von den ergilnzenden unterschie-

den werden. Dies geschieht nun didurch,

dass erstere den primuren oder haupt-

accent erhiiit, die iibiigen aber sich rait

secunddren begniigen miissen. Das kann
aber der fall auch bei einfachen phrasen

sein, wenn nur ein teil der ergiinzungen

als phrasenfuss dient, wobei: 1) wenn
das verb dd bauptaccent 1'ekommt, die

tibrigen hinter das verb gesetzt, die se

cundiiren erhalten
; 2) wi d eino davon

dem verb vorausg-hend mit dem haupt-

accent. und die iibrigbleibenden mit den
secnndarcn behgt Alle diese combina-
tionen findeu in den phrasen und pe-

rioilen der lateinischen autoren statt; nur
ist es hier nicht moglich mich dariib-r

wehcr auszubreiten, in dem ich nur ei-

nen ubersichtlichen bericht iiber meine
methode abzust tten habe. Ich beraerke

bloss, dass die lehre von den accenten

andere ansichten iiber die lat. wortstel-

lung begriindet, als die in grammatiken,
stylanleituntien und eigeDec werken im
schwange sind.8)
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Nehmon wir also das roin praktische

im sprachunterricht nach meiner metho-

de vor. )

1. Die phrasen des iibungstuckes (na-

turlich beim ersten des 1. kapitels an-

gefangen) werden einzelu laut vorgele-

sen, uebersetzt und von den schiilern

nachgesprochen.**) Nach beendigung des

§) Darin findet sich die gclegentliche er-

kliirung der im allgemeinen falschen bchaup-
tung, dass das mit uachdruck belegte wort in der

phrase vor die andern wor f
,e gestellt uerde. Aber

wenn Gabelentz — im angef. aufsatz — der

betonung keine rolle in der unterscheidung der

beiden teile zuweist, hat er wohl unreclit. Ich

berufe mich hier bloss auf dn magyarische

sprache, wo es gewiss wesentlicli der lall ist.

So etwas isfc aber aus unseren hijchst mangel-

und fehlerhaften gramraatiken, die ohne aus-

nahrae auf die fremder sprachaysteme calquirt

sind, IV.-i ich nicht zu lernen.

*) Die ttbu gsstueke indem handbuch sind

abwecliselnd in dera zu lehrenden idiom und in der

muttersprache ge<chrieben, jenes freilich voran.

D.s einmal eins-princip leitet die abwech-lung.

Die phrasen in der muttersprache diirfen mit

karger ausnahrae bloss aus den friilieren lectio-

nen schon bekannte wor;er enthalten.

**) Die iiber-etzung soll jede einzelne phra-

se un nittelbar begleiten. Der schiiler mag sich

nach und nacli ein vocabularium daraus bildsn,

und 8piiter alpliabetisch ordcen. Absolut not-

wendig ist das vocabularium nicht; aber die

tndividuellen fahigkeiten sind verschieden, so-

mit sill die confection daraus dem freiera wil-

len des schiilers iibeilassen bleiben. Nur soll er

dazu angehalten und gewohnt werden, dass er

di« f.emden (hier lateinischen) worter stets nnr

in der stammform ansclireibt und spricht Die

grammatiker und lexicographen, die sich riihraen

viel vom sanskrt gelern' zu habeu, profitirten

doch nicht einmal diese wichtige kleinigkeit

daraus. Es wiirde wenigstens raum ersparen,

we«n man niclit bei iedoin nennwort die geni-

tive und bei jed>>m verb die infinitive hinscbrei-

beu miisstc. Man hat ja zwanzigmal notig das

nennwort aus seinen obliquen casus und nomi-

nativ plural. folglich aus semem itomm, zu er-

kennen, bis man auf einen nomin. sing. stosst.

Und beim verb ist das verhfiltniss von der 1.

pers. sing. zu den ubrigen formen 1 : 100 kaum.
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uebungstiicks wird die uebersetzung von

den schiilem, wo mflglich aus dem ge-

dilcbtniss.aufgeschrieben. Dann werden die

worter analysirt. Der lehrer zeigt an einigen

beispiclen, wie die analyse bewerkstel-

ligt wird, und die der tibrigen lilsst er

die sehiiler verrichten.

2. Eine wichtige dritte operation ist

noch bf i allen iibungsstiicken vorzuueh-

men ; die besprechung der analogieen,

und die daraus hervorgehende induction.

Die ergebnisse der letzteren sind jedem
tibungssiiike in kurzen siitzen beigege-

ben, und behufs controlle von fragen be-

gleitet.

3. In der niichstfoJgenden lection

wird die analyse von seiten des schii-

lers wiederholt, und das iibersetzte stiiek

in die origiaalsprache zuriickiibersetzt,

miindlich u. schriftlich. Dann geht es

auf das folgendo iibungstiick, bei wel-

chem das gleiche verfahren beobachtet

wird, und so im allgemeinen mit allen

folgenden.

4. Mit dem II. abschnitt tritt eine

doppelte analyse ein, die man mit den
beLennungen grammatiseh u. logisch zu

unterscheiden pflegt. Ich Jasse sie als

unerhfbJiche gelten ; zum letzteren be-

merke ich bloss, dass sie auf dieser

stufe lediglich in der angabe des verbs und
der nominativ-erganzung besteht.

5. Wie aus dem oben dargestellten

plan der methode hervorgeht, vermehrt

Und das verstehen jener auf die hergebrachte
weise zu grunde gelegten formen aus der
stainmform, macbt durchais keine schwierigkeit.

Und hier noch eins. Um eine nach meiner
methode verfasste grammatik auch zum seltat-

studium b auchhar zu rnachen, muss man frei-

licb lite ubenietzuijgen der einzelnen wurter bei-

gebfn. ob daa aber in der form eines vocabu-
lars vor od. nacli dem betreffenden iibungstucke,
oder auch interlinear geschiebt, ist ganz gleich-

gtiltig.
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sich mit jeder stufe das material der

analyse. Da aber die friiheren artikol

fortwiihrend wiederholt werden, kostet

das erleroen und ausuben der cumulir'

testen analyse in dem 1. und II. bucU
nicht mehr anstrengung als beim aller-

ersten anfang. Das einmaleins-princip

tragt auf diesem boden die herrlichsten

friichte.

6. Nach beendigung eines abschnittes

werden die darin enthaltenen analogieen

zusammengelesen und generalisirt. I)a-

bei und dadurch werden nach und nach.

die grammatischen begriffe entwickelt

und verstiindig dem gediichtniss ein-

gepragt.

7. Zu allem vorhergehenden bemerke
ich — Jast and not least — , dass alle

phrasen mit gehorigen accenten vor- und
nachgesprochen werden sollen.

8. Eepetitio est mater studiorum,

sagten mit recht die alten methodisten»

Nach unserem*) verfahren findet eina

dreifache wiederholung statt. Die erste

besteht darin, dass dann und wann, nach
dera ermessen des lehrers, einige der

fruheren iibungsstucke hervorgezogen und
die schiiler uber alle dahin gehorige ope-

rationen ausgefragt werden. Sie dient

zur controlle um zu erfahren, ob der

grund fest genug gebaut ist. In der 2-

ten art werdea die friiher gelernten wort-

formen in die neuen formen verwandelt;

z. b. singulare in plurale, tempus praesens,

in prateritum, futurura, dann affirmative

und berichtende phrasen in negative, be-

fehlende etc. Drittens werden die neuge-
lernten formen in die alten versetzt. Die
zwei letzten werden bei jeder neu ge-

lernten form vorgenommen.

*) Oer g. lt.v.-r verzeihe mir giitigst, dass
ich ihn mit dem |.lur;tl in mitleidenschaft

versetze.
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9. Die nach und nach gelernten wort-

formen werden in declinations- und con-

jugations-systemen zusammengestellt, an-

fangs teilweise, und endlich vollstiindig,

so weit niimlich als der vorrat hinreicht.

Der schfller lernt also nicht, sondern er

schafft die paradigmen.

10. Nach jeder zusammenstellung der

verbformen werden sowohl einzelne ver-

ben als ganze (in den iibungstiicken ent-

haltene) phrasen conjugirt.

11. Die dialogisirung ist eine der

fruchtbarsten, ja unentbehrlichsten ope-

rationen. Sie kann aber beim sprachun-

terricht nnr darin bestehen, dass der

lehrer innerhalb der grenzen verwandter
iibungsstucke fragen stellt, worauf der

schiiler teils aus dem vorliegenden iibungs-

stiick, teils aus dem gediichtniss ant-

wortet.

12. Die letzto, culmiuirende operation

ist die construction von phrasen von
seite des schiilers. Die verrichtung va-

riirt auf mehreren stufen. a) A.uf der

ersten ist sie wenig mehr als bloss sache

des gediichtnisses, und besteht darin, dass

der lehrer das verb ausspricht, welcb.es

der schuler mit don in den iibungs-

stiicken damit gepaarten ergiinzungen zu

phrasen ausbildet. Mitunter werden auch
einzelnen ergiinzungen zu gleichem zwecke
aufgestellt. b) Es werden phrasen aufge-

geben, in welchen je ein element der

phrase fehlt und die liicke fiillt dann der

schiiler aus. Solche aufgaben diirfen aber

nicht aus dem buch genommen werden,
sondern miissen mehr oder minder variiren,

so dass nebenbei auch neue worter gelernt

werden. c) Es werden sammtliehe ele-

mente einer neuen phrase als einzelne

worter, jedoch nicht in der ordnung wie
sie die phrase bilden sollen, angegeben,

woraus der schiiler dieselbe zusammen-
setzt. Es wird besonders darauf gesehen,

dass die worter in der stamtnform an-
gegeben seineu. d) Es wird ein vorrat,

etwa von zwanzig bis dreissig verschie-

denartigen wSrtern vorgelegt, aus wel-
chem der schiiler mehrere einzelne und
selbststiinditfe phrasen bildet. Natiirlich

wird das material aus vorhandenen phrasen
zusammengelesen und anders gereiht.

(Schlnss folgt.)

DIE EATSEL- UND VEXIER-FEAGENPOESIE DEE SZEKLEE IN
SIEBENBUEGEN.

OFFENER BRIEF AN SKINE MAGNIFIZENZ DEN HERRN DR. EMILI0 TEZA RECTOR DER UNIVER81TAT PISA.

SZEKLEB VOLKSBAETSEL VHD SCUEBZFBAGE>'.

(Fortsetznng und schluss.)

Nekem van egy fiam
Mir ist ein Bohn-mein

Ha felvcszem air

Wenn auf nehme-es weint

Ha letexzem hallgat.
Wenn niedertue-es schweigt.

XXXVIII.

XXXIX.

tAn tochterchen hab' ieh:

Wenn ich das trage, weint eB schrill

;

Werf ich ee hin, so ist es still.
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Szoriis a tove
Haarig der grund-sein Haarig der grund,
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Veresi a hegye,
Rot die spitze-scin

Nyuldnkok hasdba vald.

Leckre-ihr bauch-ihuen seiend.

XL.

Egy izikej embertol kirdi a mdi:
Ein ezekler mensch-von frug der ander

Tiged hogy hinakf — Nekem, feleli amaz,
dich wie hoissen mir antwortete jener

ojan nevem van, hogy egyik beviszi a
solch uameu-meiu ist dass einer hineintriigt das

hdzba a tiizet s a mdsik kihozza. Hogy
haus-in das feuer tind der andere herausbringt wie

hijjdk tehdtt
heissen-ihn aUo

XLI.

Lud szdntsa, embor hajtia,

Oans pflugt-es mensch treibt-es

Fejer a fSggye, fekete a magja,
Weiss die erde-sein schwarz der kern-sein

Oonddal vetik bi. Miat
Oedauken-mit lit-tt eiu was-das

XLH.

Mejik fbd terem legtobb jd s rosst
Welche erdo schafft meist gut und schlecht

gyumoesot f

obst

Auflusungen. XXXVIII. Eette. — XXXIX. Erdbcere.
— XL. Michael Goorg. — XLI. Schrift. — XLH. Papier.

Rotlich die spitze,

Leckerleiber

Lieben es sehr.

Den einen Sz^kler ftug der andre : Wie
heisst man dicli ? — Ich, gab er zur antwort,

habe derartige zwei uamen, dass der eine das

feuer in's haus holt, der andre cs wieder weg-
tragt. Wie hiess er nun?

Eine gans, die es pdugt, ein mensch, der sie

treibt,

Weiss ist sein acker, sein same schwarz kleibt,

Mit dichten und trachten wird es bestellt,—

Wie heisst das feld?

Das meiste gute und sclilechte obst, in wel-

cher erde gedeiht es?*)

*) Es sei erlaubt mit dieseu vielsagenden zwei ratsel-

fragen (XLI & XLII) uusre anspruchlosen untenuchun-
gen zu beschliessen.

ADDEM) V.

Zu den anmerknngen. XXXIII. Kalb. zeile

1 : zitzen; 2.4 bezieht sich auf schuhe von kalbfell.

— XLI. szdntsa u. hajtsa sind beides die prae-

sent. conjuctivformen des magyarischen, die im
szekler dialekt die rolle des indicativ's spielen,

— oder verh&lt es sich vielleicht umgekehrt?

Die sache ist sehr interessaut. —
Zwei merkwiirdige sz6kler inedita, in wel-

chen der vibers. ebenfalls volksrStsel erkennen

zu mtissen glaubt, mogen noch hier stehen.

(Das erste stiick ist bereits o. in einera erst

kurzlich mitgeteilten artikel, ACLV. VIII. 1548,

zu finden, jedoch ohnc allen commentar.)

A.*)

Apdm a szakdlldt filvdUra vetelte,

Vater-mein dcn bart-sein halb-schulter-auf warf

») Naoh der freundlichen mitteilung des prof. Bila

Ton Rzjisz. dem wir dieses ttuck Tcrdanken : ein allgemein

Terbreiteter .weianachtsyers" (Karacsonyi rigmus), aus

der gegend des Ober-Maros.
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A mi kicsi esze a pungdba tetle,

Das was winzig verstand-sein der boutel-sein-in tat

A punga zsiros volt, a kutya megette:

Der beutel fett war der hund aufass-ihn

Olt bizony hadd egye, ha b' oda tette.

Dort fnrwahr lass esse-er wenn er dorthin tat.

Mein vater hat seinen bart auf die eine schul-

ter geschlagen,

Sein bisschen verstand, das hat er in seinem
geldbeutel getragen,

Der geldbeutel war fettfleckig, der hund, der

hat in gefressen:

So mag er ihn denn fressen — was hat er

ihn dort vergessen!

B.

Vot egyszer egy ember,
War einmal ein menscli

Szakdlla vol kender,

Bart-sein war hanf
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Kozel vot a tenger,
Nahe war das meer

Belihol az ember.
Hinein-starb der racnsch.

War einmal ein mann,
Sein bart war lauter hanf,

Das meer war nah,
Der mann ertrank.

Auflb'sungen und anmerkungen. A. Uralten
schlags muss diese seltsame ratselfrage sehon dess-
halb sein, weil darin das bei den Sz6klern iib-

rigens allgemein verbreitete hunnisch-gotische
wort punga (geld-beutell vorkommt. Uber dieses

seltsame gedicht seit jahr und tag nachsinnend,
glauht der iibersetzer, dass die auflosung nicht
anders lauten, kann, als : maiskolben und zwar
der vom vogel augefressene. — B. Vielleicht das
bekanntesto kinderlied in Ungarn und trotzdem,
oder eben dieserwegen, ineditum.

Aus dem Borsoder comitat teilt Herr Barna Szabd die
folg. variante mit, welcbe einen cynischen znsatz enthalt.
Sie soll ein allgemein beliebtes kinderlied sein

:

Volt egyszer egy ember,
Szakalla volt kender,
Bukkfa tarisnyaja,
Ldszar a sipkaja,
Meggyuladt a kender,
Oda lett az ember.

Die auflosnng efeenfalls schwierig. Zn jener zeit, als
rlies licd entstand, sassen die Magyaren wohl noch am
meeresufer. Auflosung von B. : Es schneit in's wasser. (?)

PET6FIANA.
XXXVIII (69.)

petOfis >.u iii.ass.

( Von des dlchtera 1880 f bruder dem Budapester
Nationalmttseum testiert.)

T>er o. erwahnte naehlass des grossen welt-
dichtors findet sich zum erstenmal naher beschrie-

ben in : Magyar Konyvszemle. Kbzrebocsatja a m.
nemzeti muzeum konyvtara. Budapest 1880. IV. f.

juliua—aug. entlialt den zur halfte bereits o. ver-

arbeiteten wichtigen doppelartikel (p. 193—270):
„Petofi Sandor hatrahagyott keziratai 6s konyv-
tara. Kbzlik: MajUth B. 6s Thalloczy L." Der
er«tgenannte director der Bibliothek des Mu-
seums giebt b. 198—210 eine „bibliographis.che

beschreibung" des von Istvan Petofi dem Museum
testierten nachlasses des „grossen lyrikers", wie
ihn der redacteur in der kurzen vorrede zu die-

sem doppelaufsatze nennt. Da dieser nachlass
grosstenteils nur die mss. bereits publizierter
gedichte, sowie andre alte bekannte reliquien

enthalt ; so kann im allgemdnen die ubrigens
1767

trotz aller miingel sehr dankenswerte beschrei-
hung der ross. nur fiir den textkritiker und die
Petofiphilologie iiberhaupt von interesse sein.

In dera unter 8 angef ms. der 1847-ger gedichte
befinden sich 95 nrr. u. ausserdem 3 „olvashat-
laniil kitbrblve." Hier hatte der bibliograph die
naheren umstiinde angeben mussen; aber er
scheint sie, wie auch andre daten, absichtlich zu
verschweigen, vielleicht um raum zu sparen ; statt
dessen hatteeri.f.p. 2101ieber sein ausfiihrlicheres

„talan" umterdriicken kbnnen ; denn jeder Petofi-
hibliograph kennt im grossen ganzen die nahe-
ren umstanle der schicksale der mss. des gi bss-
ten lyrikers unseres jahrhunderts nur zu gut
u. weiss wie viel davon zerstreut herumliegt,
bez. wo eines, oder das andere bingeko.i.men,
wie und wann es verloren gegangen, bez. wo
es zu suchen ist u. dgl. m. Andere unbekann-
tere oder der erlauterung bedihftige daten des
artikels sind folgende, welche wir mit krit. be-
merkungen begleiten : 13. „Le pigeon

;de Bour-
se" B^rauger — abschrift P's auf einem bl.

gr. 8°— behufs iibersetzung? — Unter den 22—
30 angef. briefen Jokais, I. Garai's, L. Kuthy's,
S. Keme"nys, P. Szemere's, Andr. Pap's fl847
23. nov.), Maria T4rey's (1847 5 mai) G. Eg-
ressy's (1846—1849) Kaspar Bernath's (1847)
finden sich wohl mehrere inedita. — 31. „Lehel
Vezer"'s ms. nicht von PetSfis,— aber von wessen
hand? (das original bei Orlay geblieben.^ —
33. „Palyam evkonyveibSl" ist wohl ein zur
beurteilung eingesandtes ms.; der ref. b«gniigt
sich mit der negativen angabe ,nem Petofi S.
ke"zirasa." — 35. „Garay"'s brief gehort zu 22.*;

—

36, 37 u. 59 sind gleichfalls ohno sichtbare ver-
anlassung von den testamentsvollstreckern (oder
bereits Istvan Petofi?) unter drei nrr. verteilt,

obsehon es nur durchwegs J. Arany's briefe an P.
sind u. zw. im ganzen 25 st.: dei iiltest datierte
vom febr. 1847, der jfingstdatierte vom a3.
mai 1849; hierauf „egy keltezes neMkiil";— der
ref. ver8chweigt wieder, ob dies wirklich A'b
letzter brief ist, wie zu vermuten sleht. — 39—42. Szendreyana (meist magere daten iiber

Zoltan, Petofis sohn.) Die u. 66 a. medaille gehbrte
ebenfalls hierher. — 43. Decret. Ernennung zum
Major, d.Freidorf 1849. 3. mai. fcf. 77.) — 44.

Eine nahere bibliogr. angabe zu K. e. Szdsz
ged. im ms: „Hallom dalaidat" ha^te nicht ge-
schadet. — 47— 48. gehbren zu 39 etc. — 49.
P'8 contrakt mit dem buchhiindler Emich v.

26. Juni 1847. — 61. „Nemzeti dal* gr. 8» mit

*) 34. F. Kazinczy'» brief von 1811 an Imre Eii
(original) ist wohl eine dem dichter vom enkel K's ge-
schenkte reliqnie ?
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hs. note P's auf der riicks.: „Az 1848. marcz.

15-en kivivott sajtoszabads. utan legeslegeloszbr

(sic!) nyomatott p61dany, s igy a magyar sza-

badsag lcgelso lelekzete. P. S." — 62. Honv6d,
Csatadal, Erd61yi hadsereg „az utobbi ketlSa

peldany" (?) „Ezen kiadnsb. ismcretlenek" (?)—
63. Kaiser Franz' Proclaination v. 1809. — 56.

Verguiaud, Couthon u. Napoleons stahlstichpor-

triits. — 61. Fragm. eines taerobuchs von 1849,

mit deu abgesondert gcschriobenen zwei spott-

gedichten auf den kriegsininister Meszaros.

„1849. jan. kozepeu indultam..." vgl. Buda-
pesti Kbzlbny 1839. — 62. Das fragm. des ti-

tellosen drama's. — 63. Das pamphlet Dandar
Simoutul in 1 ex. — 64. Fragn ente einer ze-

rissenen hs. P's. ohne alle ndheren angaben. —
65. Gold. siegelriug. — 70. Biicherverzpichniss

enth. 41 st. nebst preisangaben, daruntor 37
franzos. u. 4 engl. werke. 8° hs. P's. In ermau-
geluug naherer bihliogr. angabe liisst sich hier

noch nioht entscheiden: in welchem verh. die-

ses verzoichniss zu der o. ACLV p. 1630 aus-

gesprochencn vermutung steht; oder handelto

es sich um einen einkauf? — 71. Brouillon des

briefs in fianzos. spr. an Bem : ohne datum.

(P. beabsichtigt abzadanken) 4° 15 zeilen. —
72. Tortencti jegyzetek „1848. mart. 15-6n." —
„1847. jul. 5." — „Perczel lf6r.« — „1849. jan.

12." — „Tobb sziizad 6ta." — vier blatter 8°;

p. 2—4 leer. Hiorware oinc niihere angabeuner-
lasslich gowesen. Wozu <las versteckspiel ? Ist

es P's liandschrift oder nicht?... Noch wich-

tiger ist diese frage in bezugauf: 73. Verzeich-

niss von Shakespearos 37 dramen mit fortlau-

fendcr zahl. 1, 4, 9, 12, 15, 21, 22, 24, 29, 34
sind mit rotem kreuz, 13, 24, 27, 28, 31, 35
u. 37 mit schwarzem bezeichuet. Ms. velin blatt

in 8°. Der mangel dcr naheren angabe: ob den
rotcl P's hand gefiihrt zu hahen scheint u. die

liste von ilim entworfen worden ist? Auch die

iibrigen niilieren daten (wie reihenfolge der ti-

tel u. s. w.) sind verschwiegcn ; so dass diese

notiz kaum von wert sein kann, ausserhalb der

Petofiphilogie und uuserer rubrik Petotiana. Der
beriihmte dicliter Arany wiid die conjectur bos-

tfitigen konnen, der zu folge die roten Petofin

gehbrten? — 74. Drei papierfragmento wolil aus

1848, wie es scheint lodiglich von polit. inte-

resse. — 75. Fragment eines gedichts auf ze-

rissenem blatt: es kanu nur dem sommer oder

herbst 1847 augehoren u. die ergiinzung fiillt

nicht schwer :

Hadd maradjak . . .

Kebleden nem . . .

Tdvozdm hogy e . . .
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S bujdoadsomban . . .

Ah de e"n tdvo . . .

Me"g meghalni sem . .

.

Viaazajbtlem itten . . .

Es ha nem szeretaz . . .

Kozeledben ... ez . . .

SzomorH vildg . . .

TJgy bolyong ab'l . . .

iiint amott «...
Ej kbdiben a . . .

—
76. 2 bliittor in 8° velin papier („ket lap'

: Ein
blatt mit 2 seiten?) Auf der ersten seito '„clso

oldalon") 14 zeilen tiber die jiucht Peter Zrinyis

u. Frangopan's in Csakatomya u. ilirer enthaup-

lung „A tobbi barom oldal iires" (Hieraus geht
mit wahrscheinlichkeit hervor, dass es sich wohl
um einon in 8° zusammengefalleten viertelbogen

handelt u. dass der dichtcr noch mehr hicrher-

gehorige notizon zu sammoln beabsichtigte. Vgl.
ACLV 1491 Wenigstens mutmaassungcn iiber

das alter der schrift u. des papiers wiiren hier

unerlasslich gewesen. — 77. Ein zerissenes bl.

in 4° bleistiftschrift fvon Bem's hand?) mit be-

zug auf P's crnennung zum majoren. — 78.

Musiknotenheft 3 bl. in gr. 4°, daruuter das
volksl. acserebogar" woiin dio pointe mit gros-

ser schrift, was auf 1847 deute*- ; ferner u. a.

:

„ism£t alabb ,Haiom bokor fekete nad, tagadd
„meg 6rtem az anyad', alatta egy sor haugjegy
„P. S. koltemenyeinek k6ziratai sorKbau 6-ik

„szam alatti, szottepett papirszeletek kiizott al-

„talam felfedezett ,Egesz vilag a harczmezon'
„kezdetii 7 versszakbol, 28 sorbol allo, rajzou-

„nal irt kbltemenye, egy nagy 4" iven : tovabba
„a 3. sz. alatti ,Nevezetes a teunapi napom'
,,kezdetii kbltemenye a Petofi-felc osszes kiada-

„sokbil kimaradtak." Wir fiihren diesen satz
im wortlaut an, um mbglichst im klaren zu
bleibeu. — Alle drei verf. mbge sich dank sagen
lassen fiir die hoffentl. nur voiliiufigo beschrei-
bung der mss., welcher die ediorung des weni-
gen ungedruckten matorials wohl bald nachfol-

gon wird.*)

Addcuda. Zu 10. Az apostol. Cf. untor tfen confisi. mss. 182.
Zu 49. Das siegel ist wohl daflBelbe priuiitiTc, des-

sen wir o. crwuhnung taten ACLV 1879. p. 1125.)

»0. Brouillon des briofs an den ministerpra<iden-

ten woiren deu drucks ron 50,000 exeraplarea eines ge-
dichts. Ruckseite : Beros portriitkopf , P's fedorKeichnung.

69-78 betindcn sich in einem abgeschabtea
brann-roten buchdeckel, der wohl aas der gymna.siastca-

zeit Btammt ?

*) Feltuoo, hogy harom ku!5nboz5 er5 mukodfilt a f.

fajdalom nem oppen nagy tcrjodelmtt adalekok k6zzot6te-

len Barba yolnauak a Potoflphilologia erdekei szolgalhat6k
centralisticusabb, azaz gyorsabb apparatussal a Memzett
aluzoumban.
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XXXIX (70.)'

ADDENDA /U r > B1BLI0TUEK.

Nachtriiglicb sei betnerkt, dass, nach ein-

gezogenen crkundigungen an ort und stelle im
Nationiilmuseum zu Budapest,) kein einziges der
in obiger confisuatioiisliste angefiilirten 146
stiicke mcht- vorlianden ist. Alle diese rcliquien

ech'inen dcm eisernen arm der reaction zur
beute gefallen zu sein. — Die im letzt«n ab-
schnitt cursiv gesctzten daton mijgen wohl nur
von der Eed. dcs MK. hervorgehobe" sein, und
zwar unnotigerweise, donn es handelr. sicb hier

um sachen, welche der retofi-philologie durcbaus
nicht fremd sind: leider bietet das gatue ver-
zeiehniss an dieser stello nut- zn wenig neuos.
Der tagschteiber, der die li-te angefertigt hat,

scheint ein reeht simpler mauu gewesen zu sein.

SCHOPENHAUERIANA-

LX. (NF. 16.)

ANTISCnOrEMI.U ERISt HK VELLEITATEN
)

DEB RKVCE DE8 DECX MONDES. (1880.)

(Zur abwehr.)

Usoemein possierlich nehmen sich gewisse
grosse europSlsche blStter aus, wenn sie von
Schopenhauer spiechen und dabei die respekt
per.-on spieleu. Sie gleicben danu jenem dorf-

schenken, der eiuen fremden leheibergt, voi-

welchem er sioh in tiippischer weise recht wichtig
macht, ohue zu abnen, dass sein eigner konig
vor ihm steht, der sich bloss auf dor jagd zu
ihm verirrt bat. Die Revue des deux Mondes,
die sonst so liebenswui d g zu sein versteh*,
yergegenw iirtige sich doch nur dio nachiriig-
liche reue jenes uuglueklichen liauern, dann
diirfte sio wohl einem Sch gegenuber einen
ganz anderen tou angemessen finden, als den
vor kurzem aiigeschlagenen*) : Gdcgentlich der
auzeige eines neuen Schopenhaueiianums jenes
henn Bourdeau niimlich, dessen Bourdeauismen
iiber Sch. der geneigte leser der ACLV schnn
vor 3 jahren**) zu belScheln gelegenheit hatte,
heisst es iu der Revue u. a. : „ . . . choix entre
le» boutades du cilbre prssiminie allemand . . .

Iraduii d'une lamjue assez dilflcllc .... II a
Clnrifle" re Germain el ..." — Unsre g. leser
sehen deutlich, dass der gemutliche kritiker,

*) Da o. abwehr wegen rauminangels sich verspatot
nat, sn soi bomerkt dass es sicb hier um eine 1880
(im fruhjahr?) er9chieneue notiz handolt.

**) B. ACLV Nr. XXXV. 847.
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oder vielmehr nur umschlagnotizenschrelber
der Revue mit seinem gegenstand kaum mehr
vertraut ist. als eiue beuschrecke mit der bo-
tanik . . . Er hat niimlieh von der als jjdunkel"

bekaunten „deutschen" pnilosophie liiuten ge-
hort und nun wendet er flugs seine scbablune
aucb auf soh. au, und zwar auf ihn als: „ce

Germain." Vielleicht ist das dom universalsten

philosophen Europas gegeniibcf, der unsere ver-

qieichende littera'urtv'ssensckaft mitbegriinden ge-

holfen hat, nicht grade der rechte welt'on in

einem wcltblatt; noin, und noeh einmal nein gar
in einer n iundschau zweier welten." [Nebenbei
bemerkt, mag sich ein pariser autor geschmeichelt
fiihlen, wenn die Revue sich gniidig berbeiliisst

8eines werks auf ibrein deck- vulgo : „schutz"*)«

blatt erwahnuiig zu tun : es ist grade so, als oh
ein gutsheir, der zu viele giiste in seiu schloss

eingeladon hat, einen teil derselben in der ge-
sindestube bewirten lassen wollte. Bei uns in

Ungarn wiirdeu sich se bst schriftsteller gerin-

gerer sorte, selbst in der entlegensten provinz,

solche deckblattaufmerksatnkeit hiifltchst ver-

bitten
]

XLI. (NF. 17.)

DER UB8PBUNG DER SCHOPENHAUEBISCHEN
1EBMINI BE.IAHCNU UND VEBNEINCNG.

Dem crspruxg epochaler termini nacbzu
forschen. ist eiue ebenso lehrreiuhe, wie reizen-

de aufgabe. Meist wird man fiitden, dass grade

die tiefsiiinigsten wendungen, mit welchen grosse

geister den horizont der meuschheit aufhellen,

an sich gar niclits ueues zu enthalten pflegen.

Diese weudungen liegen vielmehr als rohmate-
rial bereit ; aber nur das genie weiss aus ihnen
etwas zu machen: so veihalt es sich mit Sch's

„wille", so auch mit seiner „vernpinuug." Au«
dieserstehenden orschoinung jcdoch deu voreiligen

schluss der entlehtiung oder gar des plagiats

ziehen zu wollen, kiinnte nur einem kritiker bei-

kommen, der vom ABC der litteraturvergleichung

sich nouh nk-hts triiumen lasseu. (i f. die 9.

these des Edward.) Was nun die verneinung und
bejahung anbelangt, so taucht ihr archetypon be-

reits 1805 auf, also ungefiihr um eine zeit wo Arthur
Suhopenhauer noch in Hamburg kaufmana war,

aber sohon philcophischen problemen nach-

ging, als 16 jiihriger. Damals erschien das

nachf. mehrbiindige werk in nicht allzugiosser

eutfernung von Ilambttrg: Pockels C.F (her-

*) Die hofliche syncope mag der g. leeer wohlwol-

losd geschehen lassen.
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zogl. braunsshw.-lfineburg. hofrat) nDer Mann.
Ein anthropolog charaktergemalde seines ge-

schlecbts. Ein gegenstttck zu der charakteristik

des weiblicben geschlechts:" ("Hannover. Rit-

scher 1805.; Bd. I. s. 141 u. f. findet sich in

lSngerer fussnote der Liehtenbergische aufsatz von

den zwijlf arten die liebe anznbiingen (1781,)

citiert, n.it dazwischen gestreuten bemerkungen
des veri.V, worunter p. 148 die wendung „ver-

neinung dea lebe.na" ; und zwar im nachf- zusam-

menhang: „kein menech hat ein grfisseres reeht

zu heiraten" (als der kianke) „wenu sich ein

gutmutiges weib zu eiuer solchan verneinung

des lebens finden will." — Es versteht sich von
selbst. dass mit dev verneinung des lebens, dem
prine. exel. tert. gemass, auch die bejahung ge-

geben ist, und es bliebe nur noch zu unter-

suclien : ob in Snlichcm znsammenhang beide

wen 'ungen oder wenigstens eine derselben scbou

vor Po -kels nach zu weisen sind Eine interesse-

tante lexicographische crux interpr. fur Heyne
und Sanrlers. Ubrigens verhalt sich Pockels'

terminus zu dem Schopenhauer's wie eiu auf

dem lauf der kanone sj.ieloiides kind, zu dem
artilleristen, der sie bedient.

XLII. (NP. 18.\
1)1 E ZWEITE AEFLAGE DEB GWIJiNERSCUEN

S< HOPENHAUERBIOGRAFHIE.
(Gwinneb W. Schnpenbaner's Loben, 2. nmgearb. u. mebrf.
Tern. aufl. d. schrift: A. Sch. aus personl. uragange dar-

geat. Mn 2 stahlst. 8ch. im 21. u 70. lebensjahr*) Leip-
tig, F. A. Brockuaus 1878, gr 8° XXl+635.)

Da dieses werk in der Schopenhauerlitte-

ratur eine neue epoche eingeleitet hat so darf

es nicht wunder nehmen, dass die ACLV sich

bis heute gescbeut haben. mehr als eine nnr
vorlaufige und flfichtige notiz dariiber zu brin-

gen. Nach mehrjiihrigem stndium ist des un-
terz. urteil ttber dicses merkwfirdige buch fol-

gendes: Es ist schade, dass dieser dicke band
sich allzubescheiden nur fortsetzung der frfihe-

ren klemeren biographie neunt; denn es ist ein

ganz neues grosses werk, das neuo keime und
materialien zu uuabsehbar zahlreicnen studien

iiber Sch. in sich birgt. Drei grosse hauptsachen
stellt allererst diese ausgabe des werk's in wahres
licht; wodurch es eben epochal geworden ist. Es
sei gestattet, sie folgendermassen zu bezeichnen

:

a. Schopenhattera jugendjahre und bildunga-

gang.

jS. Sein verhiiltniaa zur mutter.

y. Sein verhii tniaa zur zeitgenbaaiachen philo-

aophie, namenllich zu Hegel.

*) Da die interessante vergl. kraniolog. tabelle n. a.

aus der eri-ten ansg. hier fehlt, so behalt diese ihren
aelbstandigen wert nach wie Tor.
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Es sind grade diejenigen drei punkte, bei

welchen man bislang am meisten im finstern

umhertappte, ohne es jedoch an groben vorur-
teilen, ja schandharen anschuldigungen und ver-

drehungen fehlen zu lassen. Man lese nament-
lich die fttellen ad /? und y und man wird stau-

nen Uber die frivolc leichtfertigkeit, w4ehe
noch heute unsre philosophie-historiker beherrscbt.

Nehmen wir zunacbst /S. Weil ein edler jiing-

ling, ganz erffillt von seinem hohen beruf, durch
den unter einem dache wohnenden zudringlichen

liebhaber seiner mutter sich beliistigt gefiihlt

hat, (die er jedoch bis in's spate alter unter-

sfitzte,) ward und wird er als undankbarer sohn
gebrandmarkt. Das ist die rechte ostermessen-
ethik unserer heutigen Socratese. Es ware ein

leichtes, die pikantesten der hierhergehorigen

stellenhieranzustreichen; aber bequemen kuchen-
rosinenlesern mit einem so bedeutendcn buche
wie das Gwinners, die sache leicht machen zu
wollen, ware sundlich : sie mogen sich die an-

thologie der betr. historchen selber zusammen
lesen, die Gwinner in weltmiinnisch-nobler weise,

ohne den geringsten commentar, zumeist mehr
ahnen lasst, ala referiert; ja stellenweise sogar
all zu gTOssmiitig verschleiern zu wollen scheint.

Aberwenigstensdiedeutsche geschichte der philo-

sophie wird doch hoffentlich in zukunft so viel

wiirde und gercchtigkeitsgefiihl besitzen, um die

vergebliche arbeit der anschwiirzung dieses de-

mantspriiden charakters einzusteilen. Denn so

viel ist sicher, dass die schiifcrstunden der ro-

manschreibenden genialen wittwe Johanna Scho-
penhauer hinfort auf eine glorie verzicht leis-

ten miissen, deren kosten der sohn zu bestreiten

gehabt hat. (Forttetzung folgt.)

S Y M M I K T A.

ERDKLYI RUMAN JiKPDALOK
A CZIBLES HEGY tOVEBAl.

Gerecze P£tek gyfijtemeny^bol.

— Inedita. —
L

Tu mandr'a mea de demuUu,
Tu mnndra mea de demult

Ce mi-ai datu ae nu te uitu t

Tse mj-aj dat szo nu te ujt

Ce mi-ai datu eu mana la,

Tse mj-aj dat hu muna ta

De nu te mai potu uitdt
De nnto maj pot ujti

Nu ti-am dalu, lade, nimicu,
Hutz-am datu bade nimik
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Ca mi-ai foslu dragutiu de micu.
K.i mjaj foszt dregutz de mik
Eu ti-am jostu tie dragutia
Jo tz-am fobzt tzie dregatza

De prunca mititelutia.
De pranka mititelutza

n.
Cine n'are doru pe lunca,
Tsine nare dor pe lunka

Nu sci luna candu se culea,
Nu sti luna kind sze kulka

JVeci noptea cdtu e de lunga.
Nits naptea kit e de lunga

Cine n'are doru pe vale,
Tsine n are dor pe vale

Nu sci lun'a candu resare,
Nu sti Iuna kind reszare

Neci ndptea cdtu e de mare.
Nita napiea kit e do mare*>

III.

Me dusei la prundulu secu,
Ma duszej la prundul szek

Dorulu mundrei se-lu innecu;
Dorul mundri sjcl innek

Dragoslele nu me lasa:
Dragosztelo nu ma lasze

Dorul teu de capu m' apisa.
Dorul teu de kap m'apasza

Striga frundVa rechitei;
Sztrige frunza rekiti

Nu vende dorulu mundrei!
Nn vinde dorul mnndri

IV.

Muresiu, Muresiu, apa lala!
Mures Mtires apa late

Ce vii diua tulburata,
Tso vij zua tulburate

De duei vre doi huci butuci
De duts vre doj huts bututs

Si capestre de cai murgi

;

Bi kapesztre dc kaj murzs

Sabii rupie tolu in doue
Szabij rupte t0 t in dae

Dein taberi deint'amcndouet

!

Din taber dint amondae

V.

Bade, anima de pilra!
Bade ioime de peatre

Ce nu vii la noi vr'odata,
Tso nn vij la noj vrodate
Bataru sir'a pana in porla;
Bater szara pnn en parte
Se me vedi c& io sum mdrtat
Bze ma vez ke jo esz marte

Dd, sum morta de hetiga!
Da esz marta de betjage

M'asi rugd la maica mea,
Mas ruga la majka mea

Se-mi deshida feristr'a,
Szem deszkide ferasztra

Se me uitu la domnia ta

:

Sze me ujt la dumojata

8e-mi mai stemperu a»im'a.
Szem maj sztiuiper inima.

KLEINBUSSISCHE VOLKSLIEDEB.

I.

Am fusse jener weide
Liegen zwei kleine steine,

Dort fragt der kosak das madchen:
Willst du mich haben, du kleine?

— Was soll ich armste beginnen,
Mein herz muss ich dir schenken

;

Denn dem ich treu gescliworen,
An den darf ich nicht denken !

II.

Uber dem weissen felde

Kreist ein weisser aar:
Unsere Polen gingen
Zur FranzosenBchaar.

(Fortsetzung Mgt.)
Hermine von M.

DIE KATASTROrilE VOK CORIZZA IN ALBAMEN 1S79.

(Im volksmunde der augenzeugen.*)

)

Corlcae moj e mjera Cortgae!
Tcae kafjo e kekje mbae tyt

Kaejo poier e zez' e fortae

Possikur na re mhae syt
6. Njae traemet i fort' e i ghiati

Tae tramditi tae daermoj
Tettae muaj kjae tae mbajli

Dit f e natae s' tae pushoj.

Sikur s tae kje mejaft traemeli

10. Tae rd ziarri nae tcarshi

Njae ziarr sd i math i shkreti

!

*) Die stadt wurde dnrch eine feuersbrunst zerstort
uod durch ein gleichseitiir auftratendes heftigos erdbeben.
fjber die ursache dee feuers verlautet im begleitschreiben

zu obigem liede: „Si creae che il fuoco sia me>-aa per la

ragiooe che i cristiaoi albatiet>i non h«no volnto aggian-
gersi alla Lega albaoeso* — Das erdbeben hielt 8 monata
a . Mustafa Pa»cha „di una familia oelebre' war gonver-
neur ven Corizza. — Obiites ist eia moglichst genauer ab"
druck des etwas unlcserlichea ms, das mit maniielhafter

Interpunction ver6ehen za sein echeiut. Die imt 7 bezeich-

neten etellen sind im ms. fast ganzlich unleserlich.
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Tae dokj e tae baeri M.
Ojithae Musta-Pashae Vlora

E la ziarr' e nuk e shoj,

15. Ati mae i u-thaftae dorae

Vetae desh tae paervaetjoi

T 'ardhi dimri edhe zija

Me rhebesh e me maeri
Kjnjnae gjithae varfaeria

20. Me Ijote me liogori

Eesht mos kjoj e mjera Corlcae!

Se ke diemzit f kurbetlij

Ata dotae tae ndimojnae

Me para e me fljorij

25, Janae tae passur e tae mirae

Nae Missir e nae Blahi

Plgagaetae dot' t'i shaerojnae

Si s' e pandeh as njerl.

Cairo. Mitko.

VERDEETSCHUKG DES EBSTEN TEELS.*)

Corizza, armes Corizza,

Was aoll dir soloh grosses leid!

Ein schwarzes, ein heitiges bedrangniss,

Als ob du verflucht warest!

5. Ein erdbeben gewaltig und lang
Hat dioh ergriffen und geschiittelt,

Aoht monate wahrte es,

Bei tag und bei nacht horte es nicht auf.

TJnd als ob am erdbeben nicht genug sei,

15. Wurdest du gar angeziindet,

Ein heftiges feuer, ein verfluchtes,

Hat dich ergriffen und in asehe gelegt.

MAGYABISCHE YOLKSHEDEB.

NF. XIII.

(Gyulai & Arany L. I. 339. Komorn.)

Einee wittwe kind ioh bin,

Weisse fiisse hab' ich —
Wer es etwa gar nicht glaubt,

Schau sie an: es ist erlaubt.

Meiner nmtter kind ich. bin,

Kote lippen hab' ich —
W-<r es etwa gar nicht glaubt,

Kiisse sie: es ist erlaubt.

*) Raummangel verhindert auch die ubersetzung der
zweiten haifte mitzuteilen, die ubrigeus ein unorgai-ischer,
dem wultatigkeitssinn der auswartigeu Albanesen (m Ru-
jnanien UDd Aegypten u. s. w.) geltonder zusatz sein mag
der ohne eingebenderen commentar nicht verdeatscht wer-
den kann.
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Addenda. S'-ekler volksiiitsel, ad XXXIV. Michael ist
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gar viele gemeinsame traditionen baben und so darf es
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DAS KALEWIDENREICH.

Dass das jetzige gouvernement Est-

land zum einstigen Kalewidenreiche ge-

horte, das ist eine tatsache, iiber welche
die gelehrten nicht streilen werden; wohl
aber konnten die meinungen sehr weit

auseinander gehen, wenn man die frage

aufwerfen wollte : wie weit sich das Ka-
lewidenreich nach siiden in das jetzige

gouvernement Livland ausdehnte?

Man sollte raeinen: auch diese frage

wiire gar nieht schwer zu beantworten,
da die grenzen besagten reiches im wes-
ten, norden und osten durch ostsee, fin-

nischen meerbusen, Narowa uiid Peipus

*) Mis alkaloramal kozliiok a boldogult leveleibjl
egj ideTag6 jellemio : evetelt.
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genau vermerkt sind; im siiden aber die

sprache statt des wassers die scheide-

wand bildet, welche das land der Esten
scharf von dem der Letten trennt. Allein

diese grenze ist heute als eine liingst

verschobene zu bezeichnen, wenn auch
die verschiebung nur allmiilig geschah.

Wurden und werden doch die Esten von
ihren totfeinden den Letten als die aus

ihrem lande „verstossenen", ,.vertriebe-

nen" (Iggauns) verspottet. Es ist uani-

lich bekannt, dass die finnisch-estnische

volkergi-uppe einst ein weit grosseres

liindergebiet beherrschte, als die drei

nach ihr benannten baltiscben provinzen.

Denn die so gut wie ausgestorbenen Ku-
ren und Liven, auch Kreewingen u. s.w.
gehorten bekanntlich zum estnischen

stamm ; wie auch die gouvernements In-

germannland(St. Petersburg) uod Pleskau

(russ. Pskow; estn. PihkwaJ noch jetzt

sehr viele finnisch-estnische gruppen auf-

weisen. Gleichwol miisste man auf posi-

tiven widerspruch stossen, wenn man
dem Kalewidenreich einen urnfang geben
wollte, wTelcher obigen daten entspriiche;

denn so viel ist sicher, dass weder die

Kuren noch Liven, ja nicht einmal die

bewohner der inseln, etwas von einer Ka-
lewidenherrschaft wissen; es sei denn,

dass man z. b, den riesen' Tol von der

insel Oesel mit Kalev identificierte u.

dgl. m., wozu wir jedoch niemauden be-

rechtigt glauben. Andrerseits aber haben
die hier beriihrten sippen eines stammes
unter sich so vieles gemein in sprache,

religion, sitte und gebriiuchen, dass man
versucht ist, die annahme aufzustellen,

derzufolge es voreinst eine zeit gegeben
haben mag, wo Liven, Kuren, Kreewin-
ger u. v. a. sich als ein volk mit den
Esten fiihlten und in jener grauen vorzeit

vielleicht unter einem herrscher (Reik)

lebten. Ob aber dergleichen lierrscher
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grado der dynastie dcr Kalewiden ange-

hort haben miissen, das ist eine frage,

dio schon gar auf sich zu beruhen hat.

Uns geht an dieser stello nur eine ein-

zige frage nithor an, niimlich diese : Wie
weit erstreckte sich das Kalewidenreich,

tvie icir es im epos hennen lernen, nach
suden ?

Wenu uns die sagengeschichte Kalevs

keiuo andeutungen giibe, so wilrdon wir

kaum einen sieheren sehlus3 ziehen kon-

neu, worauf es uns hauptsiichlich an-

kommen muss. Denn wenn uns auch Adam
von Bremen im j. 1076 erz&hlt dass das

land der Esten friiher eine insel war
(«insula grandis Estland dicitur non mi-
Dor illa de qua prius dixi"), so kann
man diese auffassung in eino vorhisto-

rische zeit verlegen, zumal wenn man
Kruse's auffassung dagegen hiilt (in seiner

„Urgeschichte des estnischen volkstammes
Moskau Severius 1846 p. 5f.): „Damals
scheint ein grosser meeresarm von Pernau
bis zum Peipus gcgangen zu sein, von
dem der Wirzjerew und der Burtvvek'-

scho see, fo wie mehrere andere kleine

seen, in dieser richtung iiberbleibsel sein

mtgcn. Dio breitou ufer des Peipus schei-

nen eheinals ganz ubertlutet gewesen zu

sein, und wenn wir das flussgobiet der

Pornau und die siinipfe$) zwischen den
flussgebieten der Embach und der Pornau
botrachten, so liisst sich leicht annehraen,

dass bei etwas erholvtem wasserstando

dss meeres, welches bekanntlich auch in

der historischen zeit iramer mehr abge-

nommeu hat, hier eine meeresverbin-

dung gewesen sein mag, die wenigstens
Estland und den nordlichen teil von Liv-

laud zu einer insel machte."

(Fortattzung und achluss folgt.)

Eeval. P. Falck.
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§) Es ist wahr, es finden sieh sehr viele

stimpfe nach dieser richtung; uian dcnke nur
an den grossen ca 50 werst langen sumpf bei

Pernau, den sog. „Kikkepcrschen morast." F.

VOM SPKACHUNTEltRICHT.
(Schluss.)

Voranstehende auweisungen beziehen

sich direkt auf die eiufachen phrasen,

konuen aber leicht den erweiterten und
zusammengeset/.ten adaptirt werden. Ich

beriihre nur zwei punkte :

1) Man kann alle worter einer dem
schuler uubekannten periode dem schiiler

in unzusammouhiiogender gestalt angeben,

woraus er danu dieselbe herstellen soll.

2) Dio vollstiindigc analyse einer pe-

riode wird ungefiihr uach (olgendom bei-

spiel ausgefiihrt :*)

„indc se cura in Italiain recepisset,

duabus Hispaniis et Oallia Cisalpiua prae-

sidiis et navibus confirraata raissis item

in oram Illyrici inaris et in Achaiam
omncmque Graeeiam navibus Italiao duo
raaria maxiniis classibus firmissimisque

praesidiis adornavit ipse autem ut a Brun-

dusio profectus est undequinquagesimo
die totam ad iraperiuni populi Eomani
Ciliciam adiunxit omnes qui ubique prae-

doucs fucrunt partim capti interfectique

sunt partim unius huius imperio ac po-

testati se dediderunt."**)

Die drei voneinander unabhiingigen

verbo : adomaoit, adiunxit und interfecti

sunt-dediderunt, (das 3-te paar als hiiu-

*) Das heispief ist ad aperturam aus Cio.

leg. Man. 35, genommen.
**) Man sieht, dass hier jcde interpunction

bis zum Ietzten punkt felilt. lch wurd» dieses

rerfahreo jedem lehrer, naeh welcher metlioile

er immer unterriohtet, anraten. Ja die schul-

auigabea miissten alle so eingerichtet, sein. Die
— ohnehiu naeh der hand angebrachte —
intorpunctiou is5 Oftnr ein hinderer, denn be-

furderer des rechten verstiindnisses.

1784
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funggilt nur als ein verb in der periode)

zeigt uns, dass die periode aus drei coor-

dinirten phrasen besteht, deren scbliisse

die 3 verbe bezeichnen. — Die erste

phr. ist selbst eine zusammengesetzte,

indem ,.Se cum in Italiam recepisset"

eine ergiinzungsphrasc zu adomavit bildet.

Die iibrigen 3 ergiinzuugen sind : a)

„duabus Hispaniis . . . confirmata", „mis-

sis . . . navibus," (diese zwei bilden eine

durch item bezeichnete hiiufung)
;

b)

„Italiae duo tnaria*] und c) „maximis

classibus,firmissimisque praesidiis," aber-

mals cine lniufung.) — Die 2-te phrase

is wieder eine zusammeugesetzte, mit

der beiwortphrase : „ut a Brundusio

profectus est," wclche die adverbiale er-

giinzung: r undequinqua(jesimo die" be-

grenzt. Die andern zwei ergfuuuugen

sind : v tolam Cilieiam
li uud vimperio

populi Bomani."- — Desgleiehen ist die

3-te phrase zusammcugesetzt. Die erste

ergiinzung r omnes qui ubique praedones

fuerunt" bildet den phrasentuss; die

zvvci hauptphrasen : partim . . . sunt —
partim . . . dediderunt a den geuiiufton

leib. Den fuss der ganzen periode bildet

das eiuzige wortchen „inc?e.
tt

Alle drei hauptphrasen haben ihrcn

besondern accent. Iu der ersten erhiilt

ihn das wort : ^maximis^, in d. 2-ten : „to-

tam u und in dcr 3-ten die zwei ^partim."

Auf die art ist nun die periode rein

grammatisch erkliirt, ohne dass wir ge-

notigt wiiren den eigentlichen inhalt der-

selben zu hiilfo zu nehmen.
Hiermit hatte die darstellung meiner

sprachunterrichtsmethode ihr ende er-

reicht und ich uberantworte sie hiemit

der untersuchung uud kritik der fach-

manner. Nach meinem friihereu vorha-

ben und auch versprechen sollte ich sie

mit andern niethoden, und vornehmlich
mit der des hrn. Gouin vergleichen, aber
1785

nun denke ich dass der g. leser, wenn
ihn die sache interessirt, selber leicht

den vergleich anstellen kann, ich finde

mithin geratener sie fur sich sprechen

zu lassen. „Carta parla", sagen die Ita-

liiiner iui pharao-spiel. Ich berichte nur

naclitriiglich, dass die methode in mci-

ner deutschen grammatik ffir Ungarn*)
vollstiindig ausgefiihrt vorliegt.

*) Okszerii vezer a nemet nyelv tanulasa-

ban. Kolozsvart. (Die erste ausgabe 1845 ) 11

reszben. 8°. Desgleiehen habe ich meine metho-
de aueh auf den unterricht in franzosischen

augewendet (Ingyen tauitd franezia nyel^mester.

Kolozsv. 1863. Wovon aber nur der I. Theil,

der die einfache phrase beliandelt, ersehionen

ist.) Bei diesem anlass bemerke ich, dass Ma-
gera Krauzosisches SprachbiK-h auch im giosseu.

nach obigeu plan angelegt ist, aber in der ausfiih-

rung gar seiir abwcielit. Namenclkh auf meine
zwei hauptgruudsiitze ; auf den des „einmal
eins" und den der „stufenweisen entwickclung

u. synthese der phrase" ist dariu iiusserst weuig
liicksielit genomineu. Mati vergleiche z. b. unsre

beiderseitigen ersten uebungsstiicke:

(Ingyentanito) : „Noua courons. Nuui desccn-

dona. Nous repondona. Noua riona. Noua sourions.

Notta vieilliaaona. Nova p&liaaona. Notia rougiasona.

Noua languissona. Noua grandisaona. Noua crois-

sona. Noua puraiasons. Noua domions. Nous par-

lons. Nous 8orton8. Nous lisona. Noua mediaona.

Noua buvona. Noua vivona. Noua crouons. Noua

fugons. Noua voyons. Noui pcignons. Nou> venona.

Noua survenona. Nous aommes.§)

(Fianz. Spraohb.): „Je parle. Tu parles. II

parle, Nous parlons. Vous parlez. Ils parlent.

L'heure sonne. La lecon commence. Le maitre

entre. Nous ecoutons. J'ecoute. Mon frtre ecoute.

Cliarles cause. Le perrouuet cause. Tu babilles.

Ton frere babille. Je pense. Nous pensons.

Lhomme pense. L'homme parle. Le soleil brille.

§) Hier wird nichts als das subjeet 1. p.

plur., und die zusammensetzuug der verbform

aus dem stamm uud der dem sujet ontsprechen-

der personalendung besprochen. Von dom „temps"

keine erwahnung. Die bcispiele sind siimmtl ich nach

reifer uberlegung und mit gehbrigeu vorbedacht

so gewiihlt, dass sie nichts voraussetzen, wohl aber

einen festen grund fiir spiitere bauten darbieten.
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L'or brille. La brebis bele. Le bannetou bour-

donne. L'abeillo bourdonne. Le loup liurle." —
Ein ganzer wnst von ideen, die der arme sehii-

ler gleicli in der ersten lection aufzufassen und
sicb anzueignen bat. Seuhs personen-formen,

nominatit (sujet), lianptwort, fiinvort, zeitwort,

stamui u. endung, singulaT und plural, artikel,

apostroph! Des guten, wabrlich, zuviel! Dazu
kommen nocb erklarungen, wo auch sacben
erkliirt werden, die im iibungsstik-k niclit vor-

konimen: Conjugationsunterschied
,

iuiinitif,

particip, derivation, hiatus.

Nicht weniger cbaracteristiscli ist dcr uu-

tersehied in der behandlung der periode, in den
beiderseitigen systemen. Wuhrend dieselbe bei

mir streng innerhalb deu grauzen der phraso

verbleibt und treu an den ideen der grammatik
festhiilt, wird siu vou Mager mit beeintriiehti-

gung aller sprachbegriffe gauz in das gebiet

der logik hinubergeiuhrt. Man werfe nur einen

blick auf die autVcbriften seincr §-on. „Arton
des Satzgefiiges. I. Der Attributivsatz 1) Ad-
jectivsatz (d. i. bestimmender Attr.satz) beim
Subject der Hauptsatzes. 2) Adj.satz beim sub-

stautivisehin Priidkat u. s. w. II. Don Substan-

tivsatz. 1) liehauptender Subst. 2) Fragender
Sub. .'Ji Oratio obliqua. III. Adverbialsatz. li

Adv. der loealitat und teinporalitat. 2) Advb.

<ler ModalitSt. vQnalitative, Quantitativo, Rela-

tive.) 3) Advb. der Causalitiit. (Ursachsiitze,

Conditioiialsiitze, Concessivs. — Logisehe. Mo-
ralisibe Advb.siitze.)'1 Dann kommon noch an-

dre rubrikcn, so dass die lolire vom satzgefiige

in 134 §§ abgebandelt ist. Das alles mag sehr

tief hegelisch-philosophiscli aufgefasst u. dar-

ge.stellt seiir. ob und in wiefern es abar zu u.

in der haiidhabung der franz. spracho bohiilfiich

ist, dariiber hege ich sehr starke zweife).

B__

DIE HOIIERE LYRIK
NACH STYL UND CIIARAKTER.

EIS NfjRNBERQEE TBICHTEU
FUB HELTIOE SCIIOLASTIKEB.

I.

Auf die beschaffenheit der lyrischen

formen raussen dichter, leser und kriti-

ker ihre aufmerksamkeit richten. Allen drei

klassen sei gesagt: sie siimmtlich wandelu
in der irre, wenu sie der raeinung blei-

ben, dass man mit dergleichen aeusser-
1787

lichkeiten blinde kuh spielen durfe. Ge-
schieht dies, so schaffen die dichter nichts

klassisches, ausser das durch zufall ein-

mal, die leser verstehen weder den vollen

Wert eines produkts nocli dio stiinde sei-

nes uuwerts, und dio kritiker tappen liin

und her, wenn sie ein iisthetisclies urteil

fiillen sollen oder wio uusere pbilologen

die hand zur „emendation u anscheinend

verdorbener stellen auszustrecken wagen,

zumal bei wirklichen raeistcistiicken. Frei-

lich, was zuniichst die kritiker anlangt,

so legte rair ein freiblic-keud *r geborener

Londoner neulich dio frage vor: „War
sunter don deutscheu philologi n, welche

„die antiken dichter zu verbessern ge-
„dachten uud ausdriicke. an deuselben

Banderten, je ein dichter oder aestheti-

„ker zu iiQden?'' Ich wage kaum darauf

zu anlworten, so erschrocken bin ich

daruber. Einiges dichterlob weiss ich nur

von J. H. Voss zu sagen, der jedoch in

das „emendiren" sich nicht viel einliess;

danu darf ich noch F. A. Wolf riihmen

und F. Thierscb nennen, der bis heute

unter den philologen alloin als aestlieti-

ker aufgetreten ist. Regelu der versmasse

stellte (j. Hermann auf und macht« » l

liche gele<renli'' ;f '"'1

zwecke, leklliche strophon '-in girt jm la-'

tein. Unser 0 * ui- ii*

lichen treffer, durch seine auflindung der

pindarischen hymnenmelodicn zuerst das

licht in die metrik zu bringen; und
wiihrend Hermann bis zu seinen letz-

ten vortriigen sich gegen dieses neue

raorgenrot striiubte, als ob es kein neues

sei, wurde dasselbe wenigstens durch W.
Dindorf alsbald anerkannt und freudig

erweitert.

Die meisten philologen dagegen blie-

ben an dem dusseren gerippe der met-

rik hiiugen, welches Hermann zusammen-
gesetzt hatte; sie klopflen an die bau-
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steine, aus welchen zeile und strophe ge-

macht war, und horcbten, ob der klang

hohl sei, oder geniige, oder auch durch

ein anderes wort zu gunsten des sinnes,

verstiirkt werden konne. Das blosse hor-

chen lohnte sich selten einmal, weil dazu

ein poetisches ohr erfordorlich gewesen

wiire; aus dem geist der dichter ver-

mochten sie blutwenig herauszuhoren. Ja,

die philologen traktirten grosse dichter

bis zur eigeuen ermiidung und sahen

zuletzt die werke derselben fQr schiiler-

arbeiten an, die von ihnen, als wiiren sie

grossere meister, verbessert werden miiss-

ten, oder die doch wie schiilerpensa

manebmal scheltworte verdienten. Wel-
ches ansehen erwarben sie sich durch

eine solche einfiibrung in die antike

!

Welche verdienste bei der jugend, die

gerade so gelehrt wurde wie ihre— lehrer

waren

!

Die deutschen barbaren denken im-

mer noch, die metrik sei eine blosse

spielerei, kindiscb, unuiitzlich, gedanken-

schiidlich. Daran aber sind lediglich die

philologischen schulmeister schuld, wel-

che seitber in der ciusserlichen metrik,

wie in einem buntwogigen gewiisser, fort-

hahen r.Aljerdings ist die iiussere

seire des rhytBtoiserlGn gefiiges unent-

bfliiriic,!) and reilangt die strcngste aus-

fuhrun^ svjb-"- zu syibe, denn auf

ihr beruht a«; gi iindlag<; dei i met-

rik. Die inneie aber ist viel beubjtsamer

als die iiussere, bedeutsamer niimlich als

diese, die in einem blossen wechselreichen

harmonischen geliiute der sylbentone be-

steht. Die innere seite ist es, derentwe-

gen wir iiberhaupt verse machen. Schon

seit einem vierteljahrhundert habe ich

diesen doppelbegriff der metrik vor tau-

beu ohren gepredigt ; die schulherrn wol-

len von nichts weiter wissen als von den

flachen weisungen, die unter den philo-
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logeu wiihrend der letzten zehn Jahr-

zehnte aufgekommen sind, und glauben
steif und fest, dass diese schon den bron-

nen der weisheit vollstiindig ausgeschopft

haben, und dass alles uebrige, was man
hinzufugen wolle, bloss grillenhafter

ueberflusl sei. Nach solchen vorgangern
(sagen sie) „kann niemand mehr durch

neue fortschritte beriihmt werden"; sind

doch, diesen unsterblichen grossen ge-

geniiber, neue fortschritte unmoglieh, und
wir brauchen auch keine." Freilich, das

„beriihmt" werden ist die hauptsache,

nicht die wahrheit.

Die iiussere uud die innere metrik

gehoren zusammen wie leib und seele.

Ich wiederhole immer und immer wieder:

die metrik ist der spiegel der seele durch

das miltel der wortp, ein spiegel, wel-

cher die seele des dichters zuriickstrahlt,

und zwar so vollkommen, als es durch
die feine bunte sprachliche darstellung

dessen, was ein mensch fiihlt, denkt und
siebt, moglich ist. Der meister im felde

der dichtkunst stellt den spiegel her, der

verstiindige leser (horer) blickt in den
spiegel hinein und erkennt darin das
bild der dichterseele : es strahlt ihm ent-

gegen. Aus meisterwerken niimlich. Ein
oberflachlicher leser freilich sieht nichts,

er lacht tiber solche ziige, die in der
sprache vorhanden sein sollen, und lacht

mit recht, wenn er die leistungen hand-
fertiger vielschreiber und voriibersum-

mender eintagsfliegen vor sich hat. Denn
dergleichen autoren besitzen keine seele,

konnen also auch keine wiederspiegeln

;

sie machen bloss ein geriiusch , wie
schlechte musiker, deren geriiusch we-
nigstens bis zu einem gewissen grade an-

genehm ausfallen kann, wogegen ein

blosses sprachgerausch stets widerivtirtig

ist. Nicht alle eintagsfliegen indessen sind

schiidlich, man lasse sie summen, sie
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dienen zur nahruug ffir gewisse vogel.

Es giebt. ohnehiu weniga klassiker, die

auf jahrhunderto hinaus fortlebeu, wenige

dichter, wenige piosaiker von — unster-

blichkeit.

Vornehmlich aber reden wir hier von

der gebuudenen sprachgestaltung, von

der metrischen form, mit deren hiilfo

der dichter seine gedanken zeichnet nnd
malt, um einen seelenspiegel hervor zu

bringen, der zusamniengesetzt ist durch

die richtige verschmelzung beider seiten

der metrik, der iiussern und der innern.

Die iiussere ermoglicht das leben, die in-

nere giebt es — kPrpor nnd geist bildcn

eiu ganzes. Kurz, von dem vers handelt

unser thema. Denn so viel ist ausge-

macht, dass keine spracho der welt die

hochste autgabe ihrer ausbilduug auf dcm
gebiete dcr prosa erreichen kann. Es
soll damit die pracht der kunstprosa nicht

abgeleugnet werden. Auch der freiere

rhythmus der prosa zeichnet und raalt,

nur tut er es iu weit geriDgerem grade

als die von sylbe zu sylbe streng ge-

ordnete verszeile. Selbst die boste prosa

erfiillt nieht das hochste und eigentliche

ideal der sprachlichen darstellung; sie

bleibt stets hinter ihm zuriick und liefert,

wenn sie poetische stoffo behandelt, im
gliicklichsten fallo nur halbpoetische wiir-

fe oder schwache holzschuitte. Schon im
18. jahrhunderte war man von diesem

standpunkt unterrichtot, am frtihsten in

Frankreich. Anstatt auf schone regeln

jener zeit hinzuweisen, will ich lieber

einen genialen mann reden lassen, den
trotz seiner frivolitiit griissten sittenschil-

derer des genannten jahrhunderts, den
allbekannten Jacob Casanova. Dio memoi-
ren dieses Italieners cnthalten (cap. 33.)

den satz: „Ich lache tiber alle diejenigen,

welche glauben, dass ein werk in prosa

ftir eiu gedicht gelten kann." Das klingt
1791

freilich ein bischen schroff. Denn Casa-

nova geriet auf dieseu ausspruch durch

den vorfall, dass jeraand „die schonen

verse des Ariost" uad aehnliches in fran-

zosische prosa tibersetzt hatte
;
schwung

und kraft gehe dabei verloren." Jenes

urteil wtirde allerdiugs nicht zu schroff

lauten, wenn der uebersetzer gemeint

hiitte, er stelle den Ariost in ganzer herr-

lichkeit und vollenduog franzosiseh dar.

Allein diesom iibersetzer war ohne zwei-

fel ein solcher anspruch ebeuso wenig
beigckomiiien, wie mir, als ich einst „die

gesiinge des Homer" (1853— 1856) in

deutscher prosa vorlegte. Bei solchen ar-

beiten handelt es sich keineswegs um
die wiedergabe des vollen autorbildes,

sondern hauptsachlicb um eine getreue

entfaltung des stoffes und gedankenin-

halts, der ein fremdes dichtwerk ausftillt.

Und das ist nicht nur nichts tiberfltissi-

ges und ftir den lcser gleichgultiges,

soudern durch die prosa gewinnt man
auch sogar einc in jeder beziehung ntitz-

liche vorarbeit ftir spiitere nachfolger, die

ihre hand an die aufgabe legon wollen,

allseitig das urbild moglichst erschop-

fend zu eopiren, nach farbe, inhalt und
urform. Die vorausge^cLioKte prosa dient

alsdann auch zur vergleichung mit der

verskunst des nachfolgers; sie ist die

strenge wiichterin des «"'t »or deren

auge der metrische arbeiter sich zu hti-

ten hat.

Die raserei der heutigen deutschen ro-

manfabriksherren lassen wir unberueksich-

tigt. Sie rasen wie Roland. Ira uebrigen

bleibt die gute prosa imraerdar die scharfe

waffe der wissenschaft, das edle werk-

zeug der tiefsinnigen meister, welche die

fiicher der geschichte, die systeme der

philosophie, die wogen der redekunst auf-

schliessen und die zahllosen forschungen

des menschengeistes ausarbeiten, fest-
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stellen, vorfuhren. Suchen wir unserseits

jetzt die zinne auf, welche die sprache

zu erklimmen hat, den gipfel der vers-

kunst, den deutschen Brocken derselben.

n.

Wie die giirtner einen wilden baum
beschneiden um ihn zierlich zu machen,
so gestalten wir auch die sprache zier-

lich durch die messung, dio wir den
wortern und sylben verleiben, um feste

stetige reihen aus dem bunten schwalle

der tone zu gewinncn. Unerschopllich

wird die summe der versarten und stro-

phen, die wir aus den sylben auf gleiche

art componiren, wie der musikalische

componist aus den noten eine endlose

fiillo von tonweisen hervorzaubert, neue
auf neue. Diese aus der sprache gezoge-
nen produkto werden also sehr mannig-
faltig ausfallen, lang und kurz, einfach

und zusammengesetzt, leieht und schwer;
wie sie aber auch ausfallen mogen, na-
turlich oder sprachnaturgemiiss mtissen

sie durchweg sein, klar und fasslich in

ihrer harmonie. Unter den modernen
nationen haben die romanischen zuerst

den metrischen garten angebaut nnd ihre

sprachen zu der in ihnen ruhenden scbo-

nen bliite gebracht; es scheint, dass sie

bereits an einem ziele angelagt sind, wo
eine weitere und hohere vollendung
aufhort.

Von unserer neuhochdeutschen sprache
dagegen (denn von der kunst iilterer

epochen rede ich hier nicht) darf man
das gleiche nicht behaupten. Wir deutsche
sind auf dem sprachgebiet von Eomanen
viel langsamer nachgeschritten und ste-

hen noch weit von der stufe entfernt,

wo wir sagen konnten: hier muss dem
riugen nach ausbildung stillstand gebo-

werden. Luther hatte unter weiser

. sicht die basis der neuhochdeutschen

mundart eingefiihrt: mit Klopstocks und
Lessings auftreten um die mifcte des 18.

jahrhunderts begann nach langen wilden

tagen der erste anlauf, diese basis zu

erfassen, festzuhalten und vollkommener
zu raachen. Worin vollkommener? In
dem gebrauch und gesetz der laute, in

der regel, wie die laute schallend ge-

sprochen werden miissen, wenn sie den
sinn, der in ihnen steckt, richtig, klar,

voll, nachdriicklicb zum verstiiudniss des

horers bringen w7ollen. Schall und sinn,

betonung und geist decken sich wechsel-

seitig nach dem sylbengewicht so streng

in unserer sprache, wie es allem anschei-

ne nach in keiner andern der fall ist.*)

Davon ab<>r hiingt natiirlich die vervoll-

kommung von verszeile und strophe we-
sentlich ab.

Womit aber begann die ausbildung

der neuhochdeutschen sprache? Welche
richtung wurde eingeschlagen ? Woran
hielt man sich, um weiter zu kommen?
Schon Luther zeigt es durch seine ueber-

setzung der bibel : man hielt sich an
die vorbilder fremder sprachen, und ver-

nunftigerweise an die besten, d. h. au
die dem deutschen genius angemessens-
ten. Welcher stockphilolog wagt es an-

gesichts dieser erseheinung noch ferner-

hin die uebersetzungskunst zu schmiihen?

(Vgl. meine grundprobleme.) Mussten in-

dess, wirlt man ein, fremde sprachen
unsere muster seiu? Allerdings, da wir
selbst noch zu keinen heimischen bei-

spielen greifen konnten, sintemal wir
noch keine hatten, die wir fiir das neu-
hochdeutsch hiitten gebraucheu konnen.
Aber, wirft man weiter ein, wir hatten

doch schon die kunstformen uusers mit-

telalters! Eichtig; allein diese waren um

*) Das 6agt eben jedes volk von seiner

sprachc und jedes — hat recht. lied.
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die zeit des aufschwung3 im 18. jahrh.

wie bestiiuhte und zur seite gesehobene
waare halb und balb vergessen. Und es

war ein grosses gliick, dass man sie da-

mals nicht kannte und im moder stecken

liess; warum? Weil sie fiir deu charak-

ter der neuhoehdfutschen mundait sich

nicht scblechtweg eLneten ; durch ihre

blanke aufnahine in den neuen dialekt

wiirden sie diesen geschiidigt und seine

weisen dergestalt vcrwirit baben, da-s er

nie auf einen griinen zweig kommen
konnte. Sie hiitten utngeandert werden
miissen, wenn man sich ihrer bedieuen

woilte. Doch daiiiber unten mehr, wo
ich der grundsiitze gedenke, die ich fiir

die nachbildung und aufnahme fremder

versarten aufgestellt. Um die mitte des

18. jahrh. begriff man die gefahr dieses

schiefen weges freilich nicht; es war
folglieh ein gliicklieher zufall, das man
unser mittelalter bei scite liess uud frem-

de muster aufsuchte. Aber wirft man
drittens ein, hiitte man das neuhoch-

deutsch nicht „aus sich selbst" heraus-

arbeiten konnen? Violleicht; alleiu das

aussichselb>t hcraus arbeiten gestattet den
weiterstrebenden blos ein langsames vor-

schreiten auf finem sehr laugen wege.

Und wozu sollte man zu einer zeit, wo
ringsum sternp huehteten, im dunkel

fortsteuern?

Wie also hoben Klopsiock und Les-

sing an? In der klassischen sprachp der

beiden autiken volker wnren beide trefl-

lich geschult, als sie auftraten. Lessing

wirkte fiir die verbannung der bei uns
grassirendpii franzosischen afterkunst, be-

vorzugte statt ihrer die englische rich-

tung und lenkte die blicke auf Griechen

uud Romer hin; KIop>toek Siinerseits

ging sofurt von diesen lei-tern aus, griff

praktisch mit weiken duich und vollzog

eine umwandlung der litteratur, die alle
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welt tiherraschte. Auch Lessing bethei-

ligto sich an dieser umwandlung sowobl

thp.oretisch als praktiscb, bis ihn ein

allzuzeitiger tod wegraffte. Dem berr-

lichen babnbrecherpaar gesellte sich eine

ziemliche anzahl von mitarbeitern und
nachfolgern, bis durch Goethe und Schil-

ler die erste glanzhohe der litteratur er-

stiegen wurde. Das ist und bleibt der

organische zusammenhang eines geistigen

fortschritts, der so rasch erfolgte wie

bei wenigen andern nationen.Goethe hoffte

auf fortsetzer nach ihm und Schiller.

Schon vor Klopstoek, wie bekannt ist,

waren antike zeilen nachgebildet worden,

namentlicb der hoxameter ; auch jam-

bische und trochiiische reihen gab es

bereits bis zur leidlichen entfaltung von

strophen. Allein den versen hatte fast

durchweg Jebendigkeit und frische ge-

mangelt. Die formen waren gleichsam

matt, bolzern und tot geblieben. Eine
wunderbaro ausnahme machte nur der in

der jugendblute verkommene I. Cbr.

Giintber; ihm war es schon lange vor

Klopstock gelungen, meisterhafte trocha-

ische tetrameter zu scliaffen und allerlei

gereimte strophen zu bauen, die zwar an

flecken des zeitgeschmacks iitten, aber

ein grosses talent bezeugten. Wiire er

nicht gar so friih hingesunken, so hiitte

schon er fiir das 18. jahrh. das werden

kiinnen, was viel spiiter Klopstock ge-

worden ist. Uebrigens stand er einsam

und verlassen in einer f iir poesie unemp-
fiinglichen zeitgenossenschaft. Ist es un-

serm Platen (nacb einem jahrbunderte)

besser ergangen?
Leipzig. M.

(Fortsetznng folgt)

S Y M M I K T A.
AN DEN WOLF.

t

— nach [»EM HSMIMHM. —
Strolch seitdem die welt begonnen,

Boser bube schon aus urzeit!
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Welohes ist doeh deine sippe?

Wie bist du ins dasein kommon ?

Etwa aus des himmels winde?
Oder aus des wassers tiefen?

Nicht des himmele wind entstammst du,

Nicht hat wasser dich erzeuget;

In das meer Sybjatiir*) spuckte,

Hockerschulter in die wogon,
Knolatar ward davon triiclitig,**)

Knolatar entstieg dem meere,

Auf ein eiland oline baumwuchs,
Ballte ihre heiden fiiusto,

Kuetete ein ekles kniiuel,***)

Warf das kniiu'l ins wasser wieder

Uber ihre linke s hulter.

Dieses tmg der wind ans festland,

In des wilden waldes arme.

So entstaudst du, liaar'gc schnauze,

Kamest, windgesel', ins dasein,

Ausgeheckt auf meeres rilcken

Wuchsest du im arm der wildniss.

Berlin. WlLH.ScnoTT

lebewohl a« das college ton bellay,

— Lamartine. —

1. Asyl der tugend, du lehrtest meine kindheit

Liehe zur mensehlieit undfurcht vor dem lierrn,

Bewahrtest meiner seele zarte reinheit,

Nimm meine tranen nnn, ich ziehe fern.

2. Zu Mho muss ich schciden, und mein leich-

ter kahn
Weicht ungern dcinem willen, o geschick!

Auf unbekanntem mecr zn suehen seino hahn,

Des steuers har und fern dem hafenblick.

3. Bald werd' ich euch dann, dcren lieb* und
achten

Mich auf der tugend pfade lehrreich hat

gezogen,

Euch edlen forschem, voll von weisem traehten,

Euch werd' ich leider kunftighiu entzogen!

4. Dann konnt ihr nicht mehr frcundlich blicken

Auf meine lust an spielen, frei von sundiger

gefahr

;

Wenn meine seele schwere sorgen driicken,

Bin ich des siissen trosfs daun von euch bar

!

*) Ein weiblich gedachter bucklicber fr^ssdimon.
**) Etwa Geifer-Trine, eiu nnderesweibliches angetum.
***) Wahr6cheinlich den Ton ihr verschluckten nnd

nach einiger 2eit als foetus wiedor ausgoworfenen quals-
ter der SyOjit&r. Der originaltext obiger bannformel ist erst

ktirzlicb (US0) gedruckterschienen in L6>nrot's „Loitsuru-
noija*.
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5. Wenn ich von leidenschaft dahingerissen wild,

Nur einen schritt abweiohe von euren treuen
lehren,

0 mbge tiof im herzon fortlehend euer bild

Statt eurer stimme nvihnuugsvoll dem stur-

me wehren.

C. Dies bild cntfach I im herzen heifge gewis-

sensqual

Undlassenutenheissontriiacustroin der reue;

Der wilden leidenschaftea trunkne zahl —
Sie stille die eriun'iung stets an eure treue.

7. Weil ich iu jeder tugend wohl gepfieget,

Ist mir die tugend stets ein friseher stab,

l>er, ob dor ocean sich auch um mich be-

weget,

Mich treu, voll hoffnung, leitet bis zum grab.

8. Mitletztem hauc.he werd' ich schoidcnd preisen

Die uamen aller, die geschaffen hier inein

gluck

;

Aus meinem munde hor' den dank, den heissen,

Die welt in meinem letzten augenblick.

Heidelberg. JOHANNA MlNCKWITZ.

PALTIKASHJLL'.

Rumanischea volkslied, aus dem Danat.

— Ineditum. —

„Paltinas cu frundia lata
s ">

Si cu umbrita rotata
>

LasamS la umbra ta

Pucjnel cu mandra mea!"

„Ba eu, dieu, nu Te-oi lftsa,

Ca mS tera, ca m'oi usca;

Ca Te-am mai liisat odata

Si mia picat frunda tota.

Mandra tare a oftat,

Cat codrul s'a leganat,

Din anima-a suspinat,

Si din gura-a blastemat

:
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„„Focul Te-arda codrule!

Se Ti-se veda costele,
b

S5 le pripa sorele,

Se-Ti perii umbritele!

Dragoste se nu mai ai,

Nici pc vale, nici pe plaiu;

Jubiti sS Te parascsca

Lumea 'ntre^ga Te-urasca!

Te eungiure pe departe,

Loc urit, plin de pecaie,

P'a Ta vale diavole"sca,

Numai sierpi se mai traiasca!

Plangeti ochi si laerimati,

Ca voi sunteti vinovati;

Caci cand badea va 'nsielat,

N'ati plans, nici n'ati lacriraat.
» -'''•> ' •

Blastemat se fia locul,

Unde mi-am ineeput jocul;

CSci cu-un dulce sarutat

Norocul mi-am ingropat!""

DES MADCHEK'S FLLCH.

„ESCHE mit dem breiten Hatt,

Die so vollen sehatlen hat,

Lass mich in den sehatten dein

Lagern m\t dem liebchen mein!"

,— Nein, bei Oott, nicht lass ich dieh,

Diirr zu werden filrcht ich michl
Jiingst als ich dir einlas» gab,

Fiel mein ganzes laub mir ab.

Liebehen hat gejammert sehr,

Dass der wald erdrohnte sckwer

;

Schluchzend hat sie, xornerregt,

Mich mit diesem fluch belegt:
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nn Fe«er seng' dir, wald, den schooss,

J.ege deine rippen bloss!

Von der sonne sei gelleicht,

Dass von dir der schatten weieht!

Liele sollst du nicht mehr schaufn,

Nicht im lal, noch in den au'n!

Was du liebst, hall' ferne sich,

Und dtr welt hass komm' auf dich!

Weit umgeh' man dich hinfort,

Boser siindenvoller ort,

Dieses hiiltental allhier

Sei der schlangenbrut revier!

Weine bittre trilnen du,

Denn ich mess' die schuld dir zul
Als Badea mich verfiih*t,

Eat es nicht dei\ herz geruhrt!

Drum sei dieser ort verfiucht,

Wo ith tiindelei gesucht,

Und im kusse siiss vnd traut,

Meinem gliick das grab gebaut!uut

Erlau, bci Passau. L. V. Fischek.

EIS FICUTENBAITM STEHT EINSAM . . .

Translalion from Heine.*)

Far in the North, on topmost bill,

Stands a Pina majestic and lone;

Surrounded by snow and icy chill,

He solemnly sleeps on his throne.

He dreams of a Palm, so soft and warm,
Far away in the Moining land,

Silently yeanrng, with outstretched arm,
In her coueh of burning sand.

New Tork. Waldemak Hanses.

*) Cf. graf Maffei's ital. ubersetmng p. 1710.
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Vizoly Zacharias. German elemek a na-
gyarban (Nvelv. tanulmany) Deva 1880. Hirsch
Adolf. 8° 50. [=German. elemente des magya-
rischen.]

MichaSlis de Vasconcellos Caroiina. Ein por-
tngiesisches Weihnachtsauto : Pratica de tres
Pastoros. Mit Einl. u. GJossar. Bravmschweig G.
Westermann. hr 8° 52 (Aus Bd. LXV. Heft 1
des „Arehiv fiir das studium der neueren Spra-
clion» besonders abgedr.) [Der „Berliner Gesell-
schaft fiir das studium der neneren sprachen"
gewidmot.]

Volger 0. Die pflicht der staaten zur Be-
ordnung des offentl. Kundgebungswesens. Eine
Hinweisung auf unermessl. Ersparungen an Aus-
gaben, an Zeit, an Geisteskraft fur alle Einzel-
nen und auf Erbffnung einer bislang vbllig un-
benutzten Eiunahmequelle fttr den Staatshaus-
halt. Vorl. Auszug. SA. aus den Berichten des
FDFI. 1880/81. 2. Halfte. Lief. 1. Frankfurt
a/M. Verl. des Freien Deutschen Hochstifts
1881. 8», 12. ['200 exx.)*)

Cannizzaro Tommaso. L'India, versi. II. edi-
zione Messina 1873. Tip. dell' Operajo. Lex. 8°

14. (Ad Angelo de Gubernatis questo pallido ri •

cordo dell 'India a tante infatigato studio ed
amore per la culla primigenia delle splendide
immagini e dei dolci suoni segno fugace d'in-

declinabile ammirazione e di patria rieon'iscenza
offre un connazionale). Edizione di soli 150
esemplari. Numero della presente copia 25.

liolland Eugine. Faune Populaire de la
France Tome III. Les reptiles, les poissons, les
mollusques, les crustaces et les insectes, noms
Tulgaires, dictons, proverbes, legendes, contes
et superstitions. Paris Maisonneuvo & C'° 1871.**)

Amhrosoli Solone. Versinni poetiche dalle
lingue del Nord e poesie originali. 2. edizione
Como Giutrno 1881. 8° 134. (A Tommaso Can-
nizzaro in segno d'amicizia) [Auf dem urasehlag
die flaggen von Svezia, Finlandia, Norv.gia &
Danimarea im buntdruck; doch enthiilt der bd
ausschliesslich schwedische und diiniscbe (nor-
wegische) texte.]

Mollech Chr. K. F. (Prof. der dan. spr. u.
litt.) Zur vorwahrung. Eiuige worte. Kiel 1864
8. [Ein ebenso ktthner, wio genial-nobler protest
zu gunsten der muttcrspiache.] Als ms. gedr.

*) Ein bcachtcuswertcr eppell: d»9 ei des Brunel-
Ufchi. Eed

**) L'anteur prie ).-« perBonnes qni s'interessent ..

roeuTre qu'il a entrsprite de vouloir bien envoyer ponr
lui . M. Haisonneuve, librairo-editeur, des documents ori-
ginaux ponr la suite do la Faune et pour la Flore M
Maisonneuve se cliarge de le, lui transmettre.

1801

Imprimerie de lTniTersltu Rayule.

CORRESPONDANCE.
ADDENDA KAXTIANA. (zu p. 1715.)

Reusch beszeli „Kant es asztaltarsai" cz.
miivenek 11 lapjan : „Azon a napon a melyen
Kant meghalt (1804. februar.il2.) az eg oly
tiszta 6s felhotlen volt, mino nalunk ritkasag,
csak egy piczi felhocske lengett az aznikek ze-
nithen. Azt besze"lik, hogy egy katona a Schmie-
debriicke nevtt hidon a korulallokat figyclmez-
tette arra a kis feher felhocskere, mondvan:
,Ime Kant lelke, mely az egbe szall!'" —. Erre
czelo: Schopenhauer jellemzo verse:„Utauad nez-
tem ate kek egedbe!"

Fiir unsre ausliind. leser geben wir den
originaltext des Kazinczy'schen epigramms,
nebst commentar.

KAST ES HOMEB.
Kell! mond Kant hidegen, s tedd, mert kell!

A Meonida:
Tedd mert szep, mert jo, mert igaz ! erre tanit.

Angyalokat gyiir majd sarbol a celta Prometheus:
Adni nemesb embert a nagy oregnek eleg.

Kazinczy Ferexcz.
Fur den in Ad. Hoetzmann's (t 1870) ge-

niale keltenhypotbese eingeweiiiten hat der aus-
druck BKeltiseher Promctheus 11 niehts auffal-
lendes. Kazinczy, dessen einfluss auf die moderne
magyarische litteratur sehr gross war, hat in
obigem epigramm die schwacho seite der Kan-
tisehen moralphilosophie ganz treffend aufge-
dockt, obschon auch er den irrtum begeht, wcl-
chen selbst Schopenhauor boging: die schale,
d. i. Kants ungeschickten terminus, von dem'
kern nicht gehbrig zu trennen.

Kant philosophiajanak tiirteuelme hazank-
ban jovore is fog maradni az Acta es Fontes
kivalo figyelmiSnek targya, miert is logyen sza-
bad kerdolajstromunkat hszrink tudosainak fi-

gyelmebo az unnepelyes alkalom utan is ismi§-
telve ajanlanl. Valjek a magyar Kantirodalom
hazank bcesuietere ezentul is, ugy mint Marton
6s Kazinczy dicso koraban.

Errata: Corrlgenda: Tordos : Tordas. (Der sieben-
bflrgor Magyare gcbraucht oft a, d. h. ;i, no der panno-
nische o spricht.)

A mai szdmhoz van mellekehe a NS. vol V
czimlapja. Tir sziike mialt, valamint a szerk. gyen-
gilkeilesire vald tekinteltel az octoheri, novemboi
<0 deczemberi szdmok (Oct. 15 & 31, nov. 15 &
30, decz. 15 & 31, azaz Nr. XCV-C.) mint
egyetlen hatos szdm jog meyjelenni deczember hd
lcozepdn.

Felelos szerkeszto: Dn. Meltzl Hi'go.
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Bommaire dcs IVo* XCV «fc XC VI.
Mailand. Zwei altrunianische volkpromanzen. p. 5!), —
H. Die hohere lyrik etc. p. 02. — 9ymmiVta. (FranzoM-

aches Tolkslicd nach K. Koliand. — Moi.bkch. Digter og

kriliker ; ineditun s. verdeutschuiig La. — Volkalieder der

transi.Tan.-ungar. Zigeuner. NF. IVu.—IVb.) p, 106. —
Bibliographte p. 108. — Correspondance, p. 108.

ZWEI ALT-BUMANISCHE
ROMANZKN.

Herr stud. phil. Oskar Maii.ani> hat

wiihrend seines ferienaufenthaltes im
siidwesteu Siebenbiirgens u. a. die um-
stehenden zwei perJen europaischer volks-

poesie gefunden, di« wir hier sammt der

getreuen interlinearversion des sammlers

folgen lassen:

»l£BESBl'B(llS( H-BlIMlHlSOHE V0LK8LIKPBK
Al'8 DKM BVNYADKB COMITAT.

— luedita. —
Mitgeteik von 0. Mailakd iu Klauienburg.

I.

Colo jos la Prunduri-rel»
Dort uuten bei Pnindnrele*)

Sesaritor diiue stele,

Gieng^n auf swei sterne.

Dar' ele nu-s ddue slele,

Aber die fiad-nioht zwai stcrne,

Ctt mierg ddue turorele.
Dean gehcu zwei schwestern.

Una mierge tol plangfnd,
Eine geht iinmer w.inend,

S. Vn'a mierge tol ridiend,
Andere geht immer Uchend.

Bei de mierg» tot ridiend,
Die welche geht immer Ucbend

:

„Hei! toruiia, draq'a mea,
,0 .chwesterchen liebe meine,

Eu de ee miergu lot ridiendt
Ich w truai gnhe imaier lachend,

tO. Tu de ce miergi tot plangendt"
Du warum gehest imtner weinend?"

„C'um, soruiia, io n'oi plange,
„Wie acbweKtcrchen ich nicht werde w?inen

Cii maiea .i'a laudat,
Wenn mutter sieh prablte,

*) Pandur.-rele - bd:er **od.
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Ca p« noi se ne desparta
Da6s uns sie scheidet.

Un'a-in deal spre resarit,

Eiue auf berg gegen c-sten,

15. Ch acolo-i lor santit;

Denn dort ist ort heiliger;

Una-in jos ciitra apus.
Eine hinab gcgen westen,

Ci acolo-i loc ascuns.
Dcnn dort iat ort Tersteckter.

Atuneea »e ne-inlelnim

:

Daun dass uns begegnen :

Cand s'a-intclnf deal ru deal.
Weun sich begegnet berg tnit berg.

20. Ddr' atunci, si nici atunci,
Vielleicht dann und nicht uueh dann,

Cand or fae.e juguri muguri.
Wenn werdeu tragcn joche knospen,

D6r atunci, si nici atunei:
Vielleicht dunn uu« uioht auch danu;

Cand or face plopii nuci,
Wenn werden tragen pappclu niisse,

Si salcutia mere dulci,
l'ad kleine-weiden apfel BAsee,

25. Porodica jwrumbe/e,
Paradiestock ptlaumenschlehe,

Penlru doue sutorcle.
Um willen zweier srhwesteru.

II.

AudH o veste' in sat

:

Horte oiue kunde im dorf;

Ch badeai fdrte beleag.
Dass geliebter sehr krink

Foia verde de ciedre,
Blatt grunes von zichorie,

Audii, cu badea mdre.
Horte dass goliebter stirbt.

5. Eu de lucru me am lasal,
Ich von arbeit rairh liess,

Si la badea am plecat.
Und zuni geliebteu aufl*rach.

Si badea mie mi a ditu:
Und geliebter mir .*agte :

,.7't< mandrutia, draga niea,

Du liebcben liebe tneino,

lo alunce moi sculd,

Ich dann mich erheben werde,

10. Cand lit mandra mi-i aduee,
Wann du geliebte mir bringen wirst,

Ddue mure din padure,
Zwei brombeerea ans wald,

Apa rece din Dunare,
Wasser frische-i aas I>onau,

lBOti
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SUii de ghior.ia din Dunare.''

Schamel von eis aus Dollnu.

.. llei .' hadil.iu. dragul mieu,

0 tfelicMer lieber meiner,

15. De mi ar /t ;ndrtea din slring,

Wenn mir wird tod v-jh stricV,

.Vu scia licul la heleg.

Nicht weints arxnei -leiu ki-ankett,

De patrit luni na ploial,

Sei( rier monden nicht ^ere^riict,

Sf murele s'a imaal;
l'nd brnmbeereii i-ich verdorrten.

-4;/« >ec« s'a inraldlt;
->! kaltet hich erwartute

:

20. S/oiu </« ghiacia s'a ro/>»7
"

Schitmel vou ei8 sieb tersehniolz.'-

..Mandra, mandruleWa mea,
Geliebte liebchen ineitie,

Mare esci, puciu prcoepi;
Gross bist vtanix rerstebst;

Mure netire* ocfai tei,

Jlrombeerfn scbw.irzo siiul augen deine.

Apa recc-i gnr'a ia,

Waeeer Mschts ii-l niund dein.

2">. Sloi de yhiacia dnim'a.
Schtiuiol von eis herz.

Altruiniinis.'li siud diese, roinaiizeii lediglich

nur deiii stolfc und der coinposition, uieht svber

der spraclie nach. tjbrigens nrird mau gut tun,

in inknnft ebenso grosses gewicht aut die al-

tersskala rein aesthetiseher und cnlturhistori-

scher momentt'. al.s auf die rein phllologispher

zn legeu, wenigsteus imgebiete der vergl. volkslie-

derkunde. Die sprachliche seite ,ler repristina-

tion, wie der arcliaisiuus tuiil neologismus

iiberhanpt, erscheint iu volksliodern oft so

Susserlich, dass es si,-h nicht verlohut eine

bestm.mte datiernng zu versueheu. Freilich

niuss man gcnau die liille uiiterscheideu, in wel-

ehen dieser Bprachliebe cliarakter inelevant
genaniit werden dart. Das ist ebi u die aufgabe
der vergl. litteratiu wissenschaft. auch diesen

awei alten stiickeu gegen&ber, wie sic es deixi

Bdward gegenuber war. f!>. o. p. 1408.;

Wie uralt die teclmik beider stftcke sei, das

liessc siolt durch zahlreiche belege aus der gc
saminteu weltvolkspoesie erliarten. Genau der-

selben verwtinseliungsformel, welche das erste

stiick bescliliesst, sind wir bereits o. begegnet
in Cannizzaros sizilian. volksl. p. 1588. (Zu 2.

21. cf. Tannhauser. Ebenso MolbecVs climax p.

106.) Dieses erste stuck ist so merkwiirdig, dass

wir daraut nocli zuruckkommen werden. (Heir
P. Csiiros macht auf eine ziemlich abweichende,
aucli sonst wohlminder gute variante aufmerksain,
bei Moldovan G. nngv iibcrs. ruin. volksl. 1875.
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Das mytbolog. thema des ersten stiioks

(sonne, mond) kehrt in einer audren rurniiii. balla-

tle wieder, woriiber seincrzeit inehr. Bei K. Acs.)
Die aesthet. technik der pointe des zweiten

stiicks int iu einem uDserer Itronilieder erhal-

ten.(JUe Iiouiaue no. XVIII. Fontes III. ) [o II. 13
vorrat sich die romauze als dem Donaugebict
gahiirig, trotzdem sie in obiger gestalt vmn
Jlarosflussgebiete koinmt.

DIE HOHKHE LYRIK
NACH STYl, IIND CHABAKTER,

EIS MIUNBKHOKl: TKICHTEK
FfiR HEDTIOB SCHOLASTtKER.

(Forttetfttongfr)

VVas aber ha) Klopstock getan? Er
haiichte den antiken weisen. bei der
nachbildnng ihres maassos, leben ein, wio

. ein guler bildhauer seinen werken ; durch

,
hexaineter uiid ode beseelte er die spra-

' che. wie Platen von ihm so bezeiehnead
sagt Der zu rechter zeit von Klopstock

gegebeue anstoss wirkte anlich wie das

von Newton eutdeekte schwergi^et/, wel-

ches zugleich dasgesetz „der erhaltuugder
' lebendigen kraft" in sicli oinschliesst, wenn

j

es auch die naturiorscher davon trennen

unil ein nenes machen mochten. Aber
j
der laie ahnt: es bedarf keines solchen

j

zweiteu gesetzes. Der stoss der schwor-

kraft pllanzt sich unter den weltkorpem
lebenerhaltend weiter. So steht es anch
um die anregang Klopstocks. Er zeigte

das ziel der deutschen sprachvollendung,

das rechte naturlichste und kunstreichste,

das wir anzustreben tortfahren miissen,

nachdem die werke der ersteu glanz-

epocbe (um ein andcros gleichniss hinzu
zufiigen) aus Klopstocks zelle hervor-

gebliiht sind. Viele haben dies neuer-

dings vorgessen, viele nie begriffeu, darun-
ter die schwachen und halben taleute

mit ihrer eingefleischten anmaassuug, die

unverwustlichen vielschreiber (die man
vorzugsweise „produktiv u uennt), die
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uuproduktiven kritiker (theoretiker) und

die fieissigen „kiirrner a , wie Goethe die-

jenigen litteniten genannt hat, die jedem

baumeister rait uuerschopflicher baustoiu-

sanimlungslust nacbhinken. Dic karrner

sind allenfalls uiitzlich, so lange sio sich

nicbt hoher diiuken als die baumeister

selbst und ebrlich verfahren, soweit ibre

einsicht reicht ; sonst sind sie schadlich,

zumal wenn sie gutos und schlechtes ur-

teilslos untereinander mischen, wie es so

mancher literarhistorischer schulraeister

tut. Vergisst aber die menge jeneu or-

gauischen zusammenhang der sprach-

lichen entwicklung, so bostehen die folgen

darin, dass der neue raeister in seinein

strebeu geheramt, der fortschritt ver-

langsaiut wird. Was schadet es weiter?

Der geduldige Deutsche wartet ein hal-

bes jahrhundert ; dann scheint die sonne

wieder.

Nun aber, fragt, mancher leser, wie

koramt es denn, dass mau unter Klop-

stocks fahne gerade zu den vorbildern

der Griechen und ROmer gegriffen hat?

Gab es denn keino andern und bessereii,

keine niiheren odcr neueren ? Musste mau
in das altertum /uriickgeheu? — Das beste

war es allerdings. Erstens lag uus Deut-

schen (nicht bloss den Romanen) das

altertum des europiiiscben siidos-teus seit

jahrhunderten ziemlich nabe, vornemlich

das rbmische sprachtuin, wie tremd die-

sem auch immer dic germanische spraehe

gegeniiberstand, veiglichen mit den ro-

manischen ab/weiguDgen des lateinischen

sprachstammes. Zweitens, und das ist

entscheidend : die griechische sprache und

die mit ihr niicbstverwandte romische

sind die vollendetsten rauster raensch-

lichen zungenlaute». Die neuhochdeutsehe

sprache aber ist so herrlich nach wurzel

und staram beschafTen, dass sie nicht

allein der allerbesten muster wiirdig er-
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scheint, sonderu auch sich fahig zeigt,

dieseu mustern mit gliick nachzueiferu

!

Preiseu wir daher deu gedanken, nach
Griechenland und Rom auszuschauen.

uachdem der ueuhochdeutsche dialokt be-

reits seine gesunde gruudlage durch Lu-

ther und seine mitarbeiter orrungen hatte.

Aber, wird immer wioder eingewen-
det. ist das vorbild dor hellenischen mut-
ter uud ihrer lateinischeu schwester ei-

; nerseits nicht allzuhoch fDr uns, aude-

rerseits nicht so fremdartig, dass wir

ausser staude sind, die. hohe des doppel-

nnisters za erreichcn ? Autworteu wir

zuniichst: die gleiche und iu joder be-

ziehung identische hiihe zu unserra ziel

zu uehmen, fiillt hcut/utag keinera sach-

keuner mehr ein. Fruher gab es freilich

etliche iu diesem punkte irrende gute

philologeu. Wir streben jetzt uach einer

zinne, dic fiir unsere sprache erreichbar

sich zeigt; nach einer ziune namlich, auf

welcher das idiom unserer s]>rache sich

frei und patfirlich entfaltet, giiint und
bliiht. Unten mebr davon.

Sehr scliou, sagt man dritteus — aber

wird man demuugeachtet unserer sprache

uicht zu viel zuniuten, ihren baum uicht

rait fremdartigcn zweigen pfropfen, ihn

unnaturlich machen und verkiinstelu '!

Bleiben wir, setzt mau hinzu, doch lie-

ber bei unsern oigneu gartenbeeten ste-

i hen!

Auf dieso drittc einwendung liabe ich

seit jahrzehnten schon vielfach geant-

wortet. Den vorwurf der unnatur und
verkuDsteluog habe ich endlich abzuwei-

sen augefangen mit dein schlagendsteu

gruude: mit dem von mir gefuudenen
hinweis, dass die versformen der Grie-

cben und Romer. alle, so viele fiir uns

naehahmbar sind, schon iu unserer neu-

hoclideutschen prosadarttelluny oft und
zahlreich vorkommen und mit solcher

1810



«5 ACLY. iVS. VI. 6—6.

leichtigheit aus deui redeflus.se sich aus-

scheiden lassen, als ob man einzelne

wasser pflanzengewiichse aus eineni iiber-

schwemraungsgewiisser des heimischen

landes ausrupfte! D»s gilt von dem auti-

ken hexameter bis zu den strophenzeilen

der Griechen und zu den ehorgesang-

stiicken ihrer dramatiker bis zu deu

oden des Horaz uud den hymnen des

Pindar hinauf.*)

Was die prosa aber schon gebiert,

unwilikiirlich und almungslos ausstromt.

soll das etwa ein exotisches gevviichs fiir

die poesie sein, das man in dera kunst-

garten nicht aupflanzen dflrfe, vielmehr

aus ihm verbannen miisse, weil es die-

sen entstelle? Soll man eine solche ein-

fache erscheiuuiig unbeachtet lajsen, bloss

weil sie bislang versteckt geblieben ist,

so haudgreirlich sie aucli vorliegt? Ich

bedaure, diese entdeckung nicht sclion

iu den jahren 1834— 1845 geniacht zu

haben, in einem zcitraume, wo ich auf

einen rattenkonig seblimmer afterkritik

von gelehrten aus meiner niichsten um-
gebung gestossen war ; wie schneli hiitte

ich dann mit der schiirfsten wafte die

uebergescheidteu, ja flbelwollendeu wi-

dersacher aus dcm felde schlagen kon-

nen ! So aber schritt ich geduldig weiter,

die richtigkeit moines pfades praktisch

und theoretisch mehr und mehr er-

hSrtend.

Da weudet vielleicht ein kluger kopf

ein : ist es nicht ein zeichen sehleehter

prosa. wenn in ihrem strome verse, halb-

verse und strophenteile herumschwimmen?
Sicberlich, sobald diese formeu grell und
auffiillig an die fliiche treten, so dass sie

dem ton der prosa wiedersprechen. Der

oben erwiihnte T. Gasanova teilt uns in

*) So treffen wir in der piosa des Goetliei-

schen «Egmont" im ftin ften act, z. b. im moao
log, eine menge jambeuzeileu u. aehte tvimttor.
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dieser frage deu standpuukt gewisser

Franzosen mit, welche um die mitte des

18. jahrh. eine mSglichst klassische prosa

zu schreiben sich bemiihten. „Jungefran-
zosise.be schriftsteller", erziihlt er (cap.

XXIX.), pflegon „ein geheiraes mittel

auzuwendcn, ura die grosste vollkominen-

heit des styls zu erreicheu, wenn sie

etwas schreibeu wollen, welches den aus-

druck der vollendetsten prosa fordert,

redeu, lobredeu, festliche vortriige und
dankbare widmungsergus^e." Und worin
bestand das von ihm zufallig erfahrene

gelieiraniss? Casanova erblickte bei dein

besuche eines freuudes auf dessen tisshe

mehrore einzelne blatter, welehe mit

reiraloseu zwbllsylbigen versen (also ale-

xandrinern ohne reim) beschriebon wa-
ren : er las etwa ein dutzend derselben

und sagte daun zu dem freunde : „Die

verse siud schon, doch das lesou dersel-

ben uiacbt ehr : einen uuaugeuelimen, als

angenehnien eindruck. Die gleichen ge-

danken stehen in einer deiner lobreden:

aber ich muss bekenuen, dass die prosa

mir besser gefiillt." Meine prosa, erwi-

derte dieser autor, wiirde dir wenigcr
gefalleu haben, weun ich sie nicht vor-

her in reimlosen versen abgefasst hiitte.

„Du hast dir also viele niiihe gegeben?"
fuhr Casanova fort. Keine muhe, ant-

wortete jener, weil die reimloseu verse

mir keine machen ; man schreibt sie wie

! prosa! „Du glaubst also
::

,
fragte Casa-

nova weiter, ..dass die prosa schoner wird,

wenn du sie von deinen verseu abnimmst?"
Das unterliegt keinera zweifel, verseUte

der Frauzose ; sie wird schouer und ich

i
erhalte dadurch deu vorteil, dass sich

keiue halben verse, welche der feder ei-

. nes schriftstellers so leicht und unbemerkt

entschlupfen. in meine prosa einmischen.

„ Ist das ein fehler? 11 frug der Italieuor.

Kin sehr grosser und unveiv.eililicher,

1812
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war die autwort; die mit verscn gele-

gentlich durobspiokte prosa ist schlechter

als prosaische poesio. ,Bs ist richtig",

meinte Oasanova, dass die parasitiscben

verse. Welche in einer rede vorkommen,
eine schlecnte ligur spielen iniisscn."

Sicherlich, bejahte der freund; nimm das

beispiel des Tacitus, der seine Annalen

mit don worten beginnt: urbem Romatn
a principio reges habuere. l)as ist ein

sehr aehJecbter hexaraetor, welchen der

grosse geschiehtscbreiber nicht absiehtiich

gemacht. sondem bei der durchsicht sei-

nes works Qbersehen hat : denn es leidet

keiuen zweifel, dass er sonst eine andero

wendung gewitblt haben wurde.*) Ist nicht

die italienische prosa. in welcher unbeab-

sichtigte verse vorkommen, mangelhaft?

„Sie ist es sehr
a

,
bestiitigte Oasanova;

„ich muss dir aber sagen. dass viele

kleine geister absichtlich \erse anbriogen,

um die prosa wohlklingender /u macuen.

Dies ist das flittergold, welches die Pran-

/osen uns [talienorn mit recht vorwerfen.

IJebrigens bist dn wobl der einzige, der

sich diese miihe giebt?" J)er einzige?

Gewiss nicht, versetzte der Pranzose;

alle diejenigen, denen die reimlosen verse

wie mir keine niUhe kosten. br&uchen

dieses mittel, wenu sie ihre prosa selbst

niederschreiben. — Darauf werdeu von

ihm mehrere autoreu angefahrt, darunter

der greise Crebillon und selbst Volteire;

der iotztere habe in seinen kleinen wer-

ken vou einer bezaubernden prosa diesen

kunstgriff angewandt, und z. b. in seiuer

herrlicben epistel an inadanie du Ohatelet

tindet sich nicht ein einziger Halbvers

vor. Orebillou indessen, hinterdrein von

Oasanova befragt, hat die sache allerdings

bestiitigt, aber auch versichert. dass er

selbst nie so verfahren sei.

*) Im nommer 1880 taat dcr unter,- die frutl0 dieiHii

tao&ttm.'* i . a. aoch am tackanntl. alleuteu (mt}d.) cod. iu

(•'loreni studiert ond wird nicli orlautaen «eine abweicheuile

anficht detorjucht-t "orzclegeo Ked.

1813
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Ob die Franzosen in diesem stiicke

fiir ihre sprache recht habe.n und die

Italiener wegen ziererei verspctlen diirfen,

kommt hier nii-ht in betracht. Die prosa

der beiden antiken nationen, verhall sico

andere. So ftnden sich selbst in Casars

prachtjgeu commentaren versstQeke ober-

all, /.. b. „in Cbiornm fhribus eonsidere"

(ein vollstandiger brimeter), „deliberata

post diem- (ein trimeter von zwei drit-

toln), „ne pro)iius se i-astra ninverei* (ein

j
stiick hexameter), „vel patiantur eos te-

nere* (die vierte zeile einer alcaisehen

strophe), und „<iennani | latius) vagaban-

tur et in lines Bburouum" imit aus-

schluss von latins ein vollst&ndiger hexa-

met-r.) Und wohlbemerkt, alle diose bei-

spiele entnehme ich eiuer und derselben

seite(Lib. IV. de bello Gall.)! Den gleichen

eharakter zeigt die prosa der neuhoch-
' deulscben sprache auf. Bei genanerer

priifung lassen sich ganze und lialbe verse

in ihr entdecken o;Jer aus den satzwiir-

fen leieht herausschneiden, wir niogen

eiu prachtvolles original oder ein elendes

uebersetzerdeutsch (z. b. ftemder romane")

vor uns haben. Aber weder eine scbwiiche

noch ein fehler ist dabei zu sehen. Denn
niemand liemerkt dergleichen rhythmisclie

glieder. wenn das auge sie nicht absicht-

lich sucht oder eininal zufitllig uahr-

nimnit. Wariim fallen sie nicht auf?

Weil die prosa andors accentuirt wird als

der vers. desseu fiisse inan gleichsaro

vorzahlt. Das ist also der grund. dass

der rhytinus der prosa, wenn er einraal

zufiillig soharfer gebuuden ausgofallen

|

ist, der beachtung entgeht und dem ohr

I keine gelegenbeit bietet sich zu beklageOj

So steht es auch um jenen anfangs-

! satz des Tacitus, eiuen wurf, an welchem

die schulphilologen schon seit jahrliun-

derten aorgerniss nehnieii. tiin alter R5-

mer (ich behaupte es keck) wiirde uns

1814
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lachond zurufeu : die einfache zeile „ur-

bem Komam a principio reges habuere"

ist durchaus kein hexameter. weder ein

gutcr noch ei n schlechter. Nur gewaltsam
machen die pbilologen einen — schlech-

ten daraus, namlich durch scandiren.

Aber wolclier mensch scandirl denn die

prosa? Der accent der worter widersetzt

sich der thdrigten annahme, er uitt bei

dem leseii der ungebundenen zeile wieder

mehr in seine rechte als bei dem vor-

trage einer gemessenen reihe von geziibl-

ten lauten : hier z. b weichen die liingen

o und es (fast wie kiirzeu) abhallcnd zu-

riick. Dazu koiumt, dass niemand be-

rechtigt ist,Bomama wieeinen glatteu spon-

deus zu lesen. \¥ir baben eben in den
beiden worteru einen alltiiglichen kiatus

der prosa zu beachten. Oder glaubt ,je-

maiid, die beiden von Tacitus an die

spitze des werks gestellten worter saien

nebeiisiichliche klange, so dass mau sclbst

den weltnamen Romam halb und halb

verschluckeu dttrfe? Zu iindern wii.ro der
wurf leicht gewesen. aber ihn bei gleicher

einfachheit ebenso nachdriieklich herzu-
stellen, mdchte wohl manchem schulge-

leluten schwerfallen. So viel worte dar-

ttber? Selbst in kleinigkeiten verkriecht

sieh eine fttlle von unverstand, die bis

io das grosste hineinwuchert.

Ist es aber uicht zu tnuhevoll, fragt

man wieder. das hohe beispiel der autike

zur richtschnur zu nehmen? Tst uian

nicht gcnotigt viel zu corrigiren, zu iin-

dern. zu feilen. da die gewiinschte kunst-
hohe so steil ist? Artet die kunst da-
durch nicht in verkiinstelung aus. so dass
man dem wert der gedanken schadet,
den geistigen inhalt verkiirzt, abstumpft
und lithmt? Ich beruhre hier das alte

lied. das bereits seit jahrzehnten pfeift,

Tor tioethe's tode schon gellte und all-

mahlieh zu einem kriegerischeu trorape-
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j

tenschalle ward, der alle kunst wieder

j

umzublasen drohte? 0 schlimme kunst,
'

hiess es rings.

An dem ganzen gejammer ist nichts

wahres. Man irrt sich schwer, wenu man
glaubt, dass liedehen von leichten oder

geringen formen stets vollendct und glatt

j

ohne iniihe aus dem aermel geschiittelt

werden konneu. Sie kosten oft inehr ar-

beit als schwerere imd reichere maasse,

deren ein meister sich bemachtigt. Doch
schadet das nachbessern (iberhaupt? Siud

dio oden des Horaz nicht volleudet im
styl? LTnd doeh hat Horaz sicherlich,

su lange er lebte, an ihnen gefeilt uud
gemeisselt, hier deu text ausffillend, dort

manche strophe wegstreichend. Wahnt
uiau ferner, dass die kolonnen der rhap-

soden im laufe so Ianger jahrhuuderte

an den hexametern des Homer nicbt fort

und fort Keschliffen hahen. obgleich diese

verse als die volkstttmlichsten aller volks-

weisen dastehen ?

Ein meister selbst niinmt sich gewolm-
lich nicht die mttbe von seiner stillen

iniihe zu reden. Die sacbe liegt klar vor,

oft besprochen. gebilligt, getadelt. Ich

habe die nachhinkende feile stets lobens-

wert gefuuden, wenn sie geschickt an-

gewandt wurde. Doch da der deutsche

dern deutschen sachverstSndigen nugeru

glauben schenkt, so wolleu wir auf das

bejapiel der Italiener hinweisen; vou

Ariost ist es bekaunt, wie eifrig er die

wundervolle sprache seines weltepos uner-

mttdheh verbessert hat. Von Melastasio

wollen wir wieder den wackem fasanova

reden lassen. Mit diesem landsmann iu

!
Wien verkehrend, frug derselbe ihn ge-

' legentlich, „ob die schouen verse (die er

eben angehort) ihm viel iniihe gekostet

hatten?" Da zeigte er mir, berichtet Ca-

:
sanova, vier bis fiinf atark radirte seiten,

! w»'Iche er gebraucht hutte. uui vierzehn
lSlti
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gute verse zu machen, und darauf ver-

sichorte er rair iiberdiess, dass er in kei-

nem tage wehr machen konnte ! ,,Da- I

durcha
, schliesst Casanova, ..bestiitigte

j

mir Metastasio einc wahrheit welche niir

schon bekannt war, dass niimlicb dieje-

nigen verse vvelcbe einem dichter dio

meiste niiibe kosten, gerade die.jenigen

sind, welehe die mehrzahl der leser fflr

leicht liingeworfen hiilt."

Der obenerwabnten entdeckung nun,

dass die deutsche prosa vielerlei antike

sylbeninaasse, deren undeutschheit man
von vornberein bchauptet, in deiu strome

ihrer siitze birgt, ftigen wir nocli die er-

giinzende bemerkung bei, dass ausser

tadellosen versreiheu iiberdioss durch die

ungebundene rede aucli nocb rbythmiscbe

stiicke in menge laufen, dic teils kiirzer,

teils liinger sind als die von fuss zu fuss

festbestimmten metrischen zeilen. teils

ein wenig wcgen prosodischer mangel
stocken. Alle diese tonwellen aber lassen

sich leicht in regelrechte geschlossenheit

bringen. Das geschieht dadurch, dass

man der kiirzeren welle einen oder den
andern sylbentropfen zusetzt, den uber-

schiissigen einen oder mehrere tropfen

abzieht, zuweileu auch das eine wort ge-

gen ein anderes austauscht, wenn es der

.sinn gestattet. Solche gelinde mittel ge-

htigen vollstiindig, um gieichsam im han-
ilumweuden haufig selbst die kunstvolls-

ren verse aus den prosaischen rhythmen
lierauszuloc':en. Ein zweites gliinzendes

peugniss dafiir, dass der alltagliche vor-

ivurf, die antike stehe uns fern, aus der
juft gegriffen ist ; dass die deutsche spra-

Ihe ihre fortbildung da zu schopfen hat,

ivo der schonste quell sjirudelt, in Grie-

chenland und Bom : dass sie nicht in

Lnnatur und ueberkunst steuert, wenn
|ie dies tut und iiberhaujit den wohllaut

remder formen .«ich aneignet.
1817
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Von angeblichen scbwierigkciten in

betreff des versteheus und iesens darf

kunftigbin niemand mchr reden. Kin je-

der einwand verscbwindet augeublieklich

fur jeden, der von deni iiusseren geriiste

der verse wenigstens so viel kenntniss

hut, dass er weiss, was fur einen vers

er jedesinal vor sich erblickt, und die

sylbenzahl, woraus er besteht, nacbzu-

ziiblcn vermag. Mehr ist nicht erforder-

lich. Selbst ein stiimper oder ein hart-

horiger leser kann so viel lernen. Anlage

und uebung tut das uebrige, der sehaf-

fende nleister schreitet fort, der leser un-

terrichtet sich mehr uud mehr, der Kri-

tiker entsagt den vorurteilen, w;omit er

friiher das gieichsam exotische klassiker-

tum betrachtet hat, und bereut seinen

vielleicht ehriiehen widerspruch. Voll-

stiindige unkenntniss der formen liei dem
leser imd unfahigkeit der poeten auf

rbythmischem felde begegnen sich brii-

derlich.

III.

Kommen wir noehmals auf die frage,

warum bestellen wir niclit den eigenen

boden mit dem uns zu gebote stehendeu

deutscben sameuV Geniigt dieser dui chaus

nicht? Wesshalb greifen wir nieht nach

der kunst unsers mittelalters zuriiek. die

so trefflieh gebliiht haf? Nun, aucb das

ist seit eineni jalirhundert geschehen.

Den scbacht des mittelalters baben uns

die sogenannten gennanisten aufgeschlos-

sen, niitzliche mitarbeiter im deutseheii

weinberge ; ansebnlich war ihr erfolg.

Miigen sie immerhin fortfahrcn zu gra-

ben ; es ist sehon verdienstlich, wenn sie

den neuliochdeutscheu hauptdialekt um
diese oder jene aehre bereichern uud un-

sern sjirachschatz vermehren. Weiteres

indessen vermiigen sie nicht zu leisten.

Die altdeutschen forraen kiinneu wir nicht
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aus ihrer hand empfangen, um sie ohne

weitores auf das gegenwiirtige sprachfeld

wieder auszustreuen ; der charakter des

neuhochdeutschen dialekts verbietet die

simple uinkehr zu jenen kunstversuchen

friiherer mundarten : er wiederstrebt dem
sang und klange der mittelalterlichen

weisen. Ja, die l)etreibung des deutschen

Ton seiten der germanisten. um es ein-

mal rund herauszusagen, gefiihrdet sogar

das verstiindniss unserer ersten glanz-

epoche in hohem grade durch die aus-

schliessliche beschiiftigung der jugend

mit diesem philologischeu krimskram.

Riehte mau lieber den eiter der letztern

wieder auf dio neuerdings gowonneuen
formen und auf den in ihnen niederge-

legten riesengeist, an welchem unsere

fortschreitende kultur hattet. Das auf-

sucben genialer ziige iu den leistungen

der heimisclien vorzeit ptiege man, aber

man mache es nicht znr modesache
scheingelehrten bestrebens.

VVir sollen also nicht stehen bleiben

bei der einheimischen beackerungsweise

der neuhochdeutschen sprache? Nein,

spricht jener Londoner freund, dessen

ich oben gedacht, uuser g. socius Dr.

F. Marc, uud stiitzt seine vermeinung
auf folgendes gleichniss. Er fragt, was
wiirden die lcutchen, die von undeutschen

formen fabeln. zu einem patriotischen

giirtner sagen, der auf den gedanken
kiime, er wolle bloss aus unsern holziip-

feln und waldkirschen iichtdcutsehe ess-

bare wohteehmeckende fruchte ziohen,

in der absicht, das auslandische und zum
grossen teil orieutalische futter, welches

uns zur erfrischung aufgetafelt wird, von

unserem tische zu verdriingen ? Auf wel-

che kostbare kost wiirde der giirtner uns

zu beschriinken trachten! Es steht, fiigt

dieser dichter hinzu, am siidabhauge des

taunusgebiirgs eine kastanienwaldung : sie

1819

ACLV: NS. V. t, tt 6. 74

wurde einst von kreuzfahrern angepflauzt,

welche die friichte aus dem heiligen

lande mitgebracht. Sollen wir diese wal-

dung wieder ausrotten und an ihre stelle

die wilde kastanie pflanzen ? Ein zweites

gleiehniss des Londoner gelehrten lautet

:

„In Epson bei London hiilt man pferde-

rennen
;
yas wiirden die Engliinder sagen,

wenn man ihnen zumutete, ihr edles

rennpferd, welches sie arabischem oder

syrischem blute verdanken, aus patriotis-

mus mit dem normiinnischen gaul zu

vertauschen ?" Die guten Deutschen !

Indessen alle gleichnisse deuten das

wesen der sache nicht erschbpfend aus.

Daher wir auch mit der waffe derselben

einen eiumal verstockten deutschmann

nicht besiegen wurden. Es steht mir aber

noch ein pfeil zu gebote, den ich, auf

den sehultern der vorgiinger und auf eige-

ner kunsterfahrung stehend, g^schnitzt

habe; dieser pfeil trifft das ziel wohl un-

fehlbarer als ein piipstlicher ausspruch.

die wahrheit. Einen neuen grundsatz

meine ich, den ich schon vor jahrzehn-

ten aufgestellt, dahiu lautend : „alle frem-

den versmasse, autike. wie modernc, miis-

sen bei ihrer nachbilduug, dem genius

derjenigen sprache, in die sie aufgenom-

men werden sollen, so weit angepasst

werden, dass sio deu fremden chnrakter

moglichst abstreiten, ohne durch ihre

umwandluug den urtypns des vorbildes

zu verliiugnen." Die sprachvergleichung

fflhrt uns auf diese regel. Und die folge?

Mehr oder weniger andem sich die ein*

zelnen versreihen, bis. zu eiuem gewisse

grade aueh die strophen, z. b. in accen-

ten und ciisuren. Man bildet die frem

den masse im deutschen so aus, wie e

die wortformen der deutschen sprach

fordern, also dass die verse natiirlic

ausfallen, kurz, dass sie deutsch klingen

d. h. dem gesunden spraehgefiihl keine
182<
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unangenehmen eindruck hinterlasseu, son-

dern nur einen solchen, an den man
sicli leicht gewohnt; wie man f-ieh. denn
an alles neue erst gewiibnen muss Die

wortformen einer sprache (das iibersehe

man nicht) treten stets gebieterisch auf.

Nach ihrer beschaffenheit richtet sich

der bau des verses. Sie zwingen zu ab-

weichungen vou den mustern, dio wir

nachbildeu wollen. Hort es ein philolog

unserer tage?

Dasselbe gilt vou den versmaassen der

modernen sprachen, deren formen uns

anscheinend weit naber stehen als die

antiken. In allen arten sind sie von uns

nachgebildet worden, die gereimteu wie

die veimlosen. Schon zeitig machte sich

der obige grundsatz der abiindcrung

geltend, ohne dass man wusste, warum?
Der alexaudriuer, das fiihlte man, nahm

' sich fur deu gobrauch in unserer sprache

i einformig und eintonig aus; wir haben
I daher deu ganzen vers schon ira 18.

jahrh. zu grabe getragen : wir konuten

die accente der Franzosen nieht in unser

neuhochdeutsch uberpflanzen, um dadurch

den ton dieses sechsmessers fiir unser

ohr ertraglieher zu machen. Ebensowenig

konnte es uns anmutcn, also ratsam er-

scheinen, die messung der Italieuer und
Spanier schablonenmassig einzufubren.

Auch hier stand uns der accent dieser

vorbilder im wege. Der Romane ziihlt

die betonten sylben und bestimmt nach

diesen die von ihm gewunschte reihe, sie

Isei

von vier, fiinf oder sechs haupttonen

[accenten.) Eine bunte und in der strophe

sehr mannigfaltige woge. Genau innege-

halten, erzeugl diese ordnung in den
romanischen sprachen das nonplusiiltra

ihrer rhythmik, eine dem tongefiige der

Hellenen iihnliche vollkommenheit
;

kurz,

bierin bestoht d»s ideal der rhythmi-
jchen darstellung bei d»»n Romauen. Eino
1831
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bestiiumte anzahl sylben mit so und so

viel accenten.

Nuu aber unterscheide man neuboeh-
deutsch, italienisch und spanisch u. s. w.

in der rhythmischen bewegung der rei-

hen. Was fiir das romanische ohr den
reiz der manuigfaltigkeit hat, das wiirde

iu unseru zeilen bei getreucr uachahraung
eine iihnliche huntheit der wellen bewir-

ken, wie sie unsern sogenannteu hnittel-

versen eigen ist, eiuem re^ellos wech-
selnden geklimper mit reimputz. Pflr das

musikalische ohr eiu unleidliches wort-

geriiuscb von alltiiglichen charakter.

Wir ahmen daher don eigenthumli-

cheu klingklang dieser uationen nicht

nach, wir iindern ihn ab, so dass er dem
tone unserer heutigcn sprache sich an-

schliesst. Aber wie nehmen sich die aus

der ab&nderung entstandenen formeu aus?

Nicht mehr so kuntcrbunt, sondern in

regelrecbten tonen unseren weisen auge-

schiniegt und dem ohr wohlgefallig, meist

jambisch oder auch troehaisch, und da-

her ziemlich eintonig, besonders weun
sie fiir liingere gedichie ausgedehnt und
verwendet werdon. AUerdinga so monoton
wie der Alexandriuer, klingt keine det
andern formen, aber sie vcrlieren von
dem farbenreichtum der freradeu vorbil-

der. Vornehinlich der epische (-harakter

der octave und der terzine verwandelt

sich bei uus in den lyrischen. Haupt-
siichlich fiir die lyrik indes.sen sind sie

siimintlich auf das beste verwendbar : die

octave und terzine nicht rainder als das

sonett, die siciliane und die liedstrophen

durchweg. Ihr gebrauch ist uns durch
herrliche meister gesichert fRiickert uud
Platen.)

Wir sehen also trotz des verlustes,

welcher durch die abiinderung eintritt,

dass die aufuahrae der siidwostlichen for-

men den schatz unserer sprache betriicht-

1822
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lich erweitert. Von den weisen unserer

mittelalterliehen glanzepoche gilt das niim-

liche; auch sie mflssen dem neuhoch-

deutsclieu dialekt angeschmiegt werden,

wenn sie ein gewinn fiir denselben sein

sollen ! Selbst in betreff des homerischen

hexameters liegt die frage noch etwas

zweifelhaft ; iiber den umfang seines ge-

brauchs kann nur die kfinftige praxia

entseheiden.

Die unkenutniss des obigen grund-

satzes mag zahllose vergebliche versuehe

der nachbildung enlschuldigen. Allein es

gab versifexe, wclche, ihrer bequemlich-

keit wegen, die fremdliindischen accent-

verse in das neuhochdeutsche ein sehlep-

pen wollten ; das Junge Deutschland",

das formlose geschlechtanmassender stiim-

per, verlachte jede strenge der versmes-

sung, und die germanisten unterstiitzten

den rflcklauf durch die anempfehlung
mittelalterlicher von ihnen verfasster re-

geln ! Uebcr die glanzepoche, deren hiiup-

ter Lessing, Goethe und Schiller wa-
ren, lage»te sich, wie ich oben angedeu-

tet, allmahlig ein schweres gewitter. In-

dess die blitze schlugen nicht cin ; vveder

die versmacher, noch die jungdeutschen

prosaiker, noch die germanisten haben
der nation irgend ein klassisches werk
vorgelegt, welches die von Klopstoek aus-

gegangene sonne aus ihrer bahu zu stos-

sen vermocht hiitte. Vergebens suchte

man die rosse wieder hinter den wagen
zu spanneu. Platen trat mittlerweile auf,

um die kunst zu retten, wie Phoebus
oinst, der sage nach, seinen sonnenwa-
gen aus den fahrliissigen hiinden des

Phai;ton riss.

fcXur ein einziges probcheu von der

hereingebrocheuen verwirrung, die noch
immer fortdauert, weil sie den nie aus-

sterbenden leichtfussigen poetastern dien-

lich ist. „wohlfeil und schlecht" arbeiten

zu konnen. Germanistische metriker hat-

ten die fiberaus kluge wahrnemung ge-

macht: dass es in der mittelalterlichen

versifizirten sprache niemals zwei lange

sylben giibe, die nebeneinander stehend

gleich htng seien.*) Folglich existire keine

eigentliche doppelUinge; denn die eine

sylbe sei kflrzer als die andere. Eine

herrliehe entdeckung, die sofort auf die

neuhochdeutsehe spracheausgedehut wur-
de. Denn die stiimper glaubten daran,

in der hoffuung selig zu werden, wenig-

stens so selig, wie die gerrnauisten es

waren, als sie diese regel beschlossen

hatten. Jacob Grimm freilicli verstand

diese regel nicht zu beurteilen, wie er

sagte, als ich ihn einst miindlieh befrag-

te ! Er verwies mich an andere — auto-

ritiiten. Genug, man schwatzte nuu von

ueberlangen oder von hochliingen in das

blaue fort, als ob der eine gleichgrosse

deutsche eiclienstammklotz leichter wiege

als das andere. In meinem Lehrbuch der

deutschen verknnst war die messung
der sylbenliingen schon seit 1844 fest-

gestellt worden. Doch erfreulich ist es,

dass die nachwachsende jugend endlicifc|

sich auch zu riihren anfiingt. in diesent

hauptpunkte. So verspottet Paul Schdnm
feld, ein junger dichter, den wacker|r
poeten Wilh. Jordan durch ein epigram

(Gedichte, 1880, S. 192— 193), das frei-

lich grob lautet, aber berechtigt ist, da

gegen so grobe auswflchse der heutigen

versmacher ebenso grobe gegenbeweise

notwendig geworden sind. Jordan nam-
lich hatte neuerdings die tiefsinuige an-

sicht ausgesprochen, dass es „gauz un-

denkbar" sei, zwei gieichvolltonige sylben

*) Wenn es wirklicli bo geweseu ware, danu
hatten die friihereu dialekte an einem unsiigli-

chen inangel gelitten, gegenfiher dem kernhaf

ten neubochdeutscb ! Ei, ei, prnfe mau.
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im deutschen verse nebeneiuander zu

reilien!" Natiirlieh hatte Jordan auch

diifSd verniinftige meinung in seinen „bil-

ligen und schlechten" werken praktisch

verwerthet. Was sagt Sehonfeld in sei-

uem epigranun dazu? Jordan, sagt er,

suche vergebens ujit „dieser holzklotz

pfloktheorie" sicli eineu kranz zu errin-

gen ; denu sogar die „hau.sirer" verstnn-

den „die deutscho metrik" bcsser. Niim-

Jich tagelang habe ihn, den kandidaten

Schonfeld. als er sich zum peinlichen

examen an der universitiit Leipzig vorberei-

tete, ein ..hausirer mit riidem geschrei"

im strengen nachdenken gestOrt. Der he-

rumlaufende bursche, der doch sicherlich

„ein hocbst volksthuralieher schreier"

gewesen sei, habe in einem fort gebrullt:

„Bettstroh u
, und beide stammsylben auf

gebiihrende. weise, d. b. lang tind vull,

betont
;

ja, die zweite sylbe (stroh) habe

der schreier besonders lang aushallen

lassen, und oft sei es vorgekoinnien, dass

im halse des schreiers die zweite sylbe

den voizug vor der ersten erhalton habe:

dio auapiistischebetonung beitstroh( ).

Ach, schliesst Schcnfeld seufzend, hatte

dieser strohveikaufer doch lieber den ver-

such gemachl, den genialen Jordan zu
bekehren, als mich in meinen studieu

kliiglich zu unterbrechen.*)

Dio neuhochdeutsche sprache ist nach
klang, biegsamkeit und reichthiim oine

der schonsten und herrlichsteu, die sich

fortgepflanzt unter den einst sich tren-

nenden iranischen volkern. Es niihert

sich die zeit, wo sie ausgebildet daste-

pen wird als die vorzttglichste unter den

I *) Metn^cli werden alle ttammiylbm im nou-
liochdeut^chen gMrh betont (arcentuirt.) Aus na-
KtiTlichem verhiiltniss doi- gpraohe. Dcr prosai-

pebe accer.t sogar fordert eiue starke betonung
ller uicht acccntuirten stammliingen. Man npreche
liur richtig, um es iu bf.greifcn !

[895

modernen sprachen und wegen ihrer bild-

samkeit als die geeignetste fiir die dar-

stellung nienschlicher gedankenfortschritte

nach hohe und tiefe, seit die antiken

sprachen erloschen sind. Mit entziickeu

sehen wir, wie bereits der. glanz des

neuhochdeutschen idioms in einer anzahl
uuserer klassiker leuchtet ; aber mit be-

geisterung mussen wir zugleich darauf
hinw rken, dass nicht nur der jctzige

glanz bewahrt bloibe, s-ondern sich auch
fortsetze und erhOhe, bis die nachkom-
men dereinst aus rufen kOmien : die hoch-
ste aufgabo fur dio spracho Thuiscons ist

erreicht zum nutzen und auch zurn ruh-

me unserer nation. Dio rechten wege
nach diesera ziele sind eingosehlagen

wordou. Wei wird noch kiinftig, nach-

dem gezeigt worden ist man musso
das antike vorbild nach deutschem richt-

scheit Copjren und gleichsam verdeut-

schen, auf die thorigte behauptung zu-

ruckkomrucii, in unserer gesammten lit-

teratur giibe es i. b. „nicht einen einzi-

gon hexameter, der wirklieh ganz grie-

chisch sei, einen ganz griechisehen bau

aufweise?" Dergleichen blinde forderun-

gen sind abgetan. Das gerede seithe-

riger theoretiker und kritiker, welehe
von sprachvergleichung keine ahnuug
hatten, erkliirt sich leicht: sie bildeten

sich eine falsche vorstellung und verwar-

fen dann, auf dieselbe sich stutzend, die

ganze sache in bausch uud bogen. Kine
alte mode.

Uebrigens benierkt jenor Loudoner

freund nebenber : Diebesten lieder, wel-

che der deutsche singt, weisen helleni-

sche rhytbmenverbindungen auf, z. b.

n Wir sitzen so frOhlich beisammen, und

haben einander so lieb" u. s. w. Aber
schon woit friiher horte das deutschc ohr

griechische kliinge. Vor dritthalb jahrhuu-
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derten hat der edle Emst ("hristoph Hom-
burg strophen gesiragen, wie diese

:

Obgleich der winter die herreobsft bekommen
Und durch den norden, den bluinontvraiin,

Alle behagliclie liist unj genommen,
Kehr' sich doch koiner, o briider, daran.

Was diese uns rauben
Entgelten die ttauben

Und biisse der weiu.

Weil sicli der friihling nun wiedergefunden

In den gtfilden mit vielerlei lust u. s. w.

klingen die rhythmen uuserer volkslieder

etwa schoner und anmutiger?

IV.

Wieder eiu bedeuken gegeu die an-
J

tike ! Wird denn nicht, fragt man, durch

die antike mossung eine abnliche einfor-

migkeit lierboigefiihrt, wie durch die um-
bildung romanischer versmaasse, vou der

ich obeu gcsprocheu, eine monotouie in

reihe und strophe ? Mit nichton, antwor-

ten wir ; denn der wechsel der kliinge in

den antiken formen ist so vielfaeh, dass

wir uirgends, von dem hexameter an bis

zu der Pindarischen hymne, gefahr lau-

fen zu ermuden durch ein beschriinktes

flaclies und seelenloses auf und ab, ab

und auf. Violmchr sprudelt in ihuen eine

fiille von leben wie in einem ozean ; die

tone, obgleich blos aus liingeu und kiir-

zen quellevid, spielen doch maunigfaltig

an des ohr, schimmern vor der seele

prismalisch und Huten bald sanftbewegt.

bald rauschend und sturmhaft, aber ira-

mer gehalteu durch die fessel des rhyth-

mus. Sogar den modernen reim verges-

sen wir iiber dem gewoge der sylben.

"Wieder eiu bedenken ! Der reim also

fehlt den antikon kunstmaassen ? Vermis-

sen wir ihn nicht schmerzlich, den

schonen gleichklang V Ist das nicht schon

eine starke versiindigungan der heirni-

schen gepflogonheit ? Ei, ei! Geduld; wir

komtncn recht bald darauf zu sprechen.

Vorerst eiu paar worte im allgemeinen

iiber don reim und seinen wert. Ich bin,

wie bekauut, kein Klopstockischer geg-

ner desselben, ich linde ihn vortrefflich

iiberall, wo er passend auftritt und den

reiz der messnng steigert, so weit er

dies vermag. Auch verwerie ich die oft-

gehorte meinung, es gabe abgebrauchte

reime, vor denen man sich hiiten mttsse;

man solle. heisst es, mit raoglichstem

eifer neue oder seltenere reime suchen.

BdFeitS in meiner
fl
Pootik" habe ich ge-

sagt, die alten reime, z. b. sehmerzen

und herzen, soniio und woune, sind im-

mer und ewig junge: es koinmt dabei

lediglich darauf an, dass sie aus dem
sinn lebendig heivorgeheu und nicht

bloss deiu phrasenstrome augeklebt wer-

den als ein leeres schmttckgefunkel. In-

dess mochte ich warnen vor der ueber-

schiitzuug des reimwertes und vor der

zulsssung schlechter oder mangelhafter

reime. Nebenbeigesagt, aueh der dichter,

der recht eigeutttmlich sein mochte, kann
rait dem begierigen aufsuchen neuer und
ungewohnlicher reime dio natttrlichke.it

des au8dmeks verletzen und zum reim-

hascher werden. Wo ist die reclite raitte

bei der wahl derselbeu? Die seitherige

lange praxis tinserer poeten kiimmert uns

nicht ; es handelt sicli um das dcn laut

bestiraniende gesetz des reiras, und wenn
ein fleissiger r karrner" die a b w e i c hun-
gen von diesem gesetz lediglich reca-

pitulirend und repetirend aufsammelt, so

verrichtet er eine mttssige. wo nicht gar

schiidliche arbeit. Deun er vergisst eiu

urteil ttber den stand der diugo zu

fiiilen, also die fragc zu beantworten

:

dulden wir raangelhafte reinie imraerdar

fort, weil friihere raeister sie auch ge-

duldet haben, ohne vor ihrera gebrauche

zuriickzusehrecken? Er inussto die fragi

beaulworten : sollen wir uns mit der au
183
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toritiit der vorgiinger deeken oder be-

steheu wir nun festiglich auf dera ein-

halton reiner reirae? Entweder — oder!

Ein kiirrner nur kann iiber eine bestiminte

antwort weghuscheu. Was niitzt, sein

blosses zusamnienkarren ?

Entweder verstehen wir fortan un- i

ter dom reim eiuen yleichklang odor

uicht. Ein halber gleiehklang nleibt im-
j

mer uud ewig eiu — missklang, wel-

cber das uhr beleidigt. des sitmes wir-
j

kung also abschwUcht oder schadigt
|

in iihulichor weise, als wenn wir
|

stammsylben deutschen lautes brecheu

(kurzen): was nie ohne beeintriichtigung

des sinnwerts geselichen kann. Was hat

der strenge, PJaten dariiber gesagfc? Dem
sinne nach spricht dieser bahnbrecher ••

er selbst habe sich in seinen gedichten

den gebrauch gewisser 1'reiheiten (nach

den dialekten) miissig gestftttet, inimor

jedoch die strengte reinheit des reimes

jeobaehlet. So miisso auch fortan ver-

ahren werden. Denn ein wirkiicher dich-

ier (will sagen, ein dichter, der auf den
suisdruck seiuer gedanken wert legt).

^erde es „kunftig nicht mebr wagen,

lie verscbiedensten tiine zu reimen. uAuch
iie kiinstler des mittelalters hiitten es

lie und nirgends getau : so etwas sei

eine „barbarei (d. h. eine arge misshand-

lung der siiraehmelodie.)" Gegeu diese

etwas fluohtig hingeworlenen bemerkuu-
gen ist schwerlich viel ein/.uwcudeu. Fur
den wahren kiinstler schliesst Platen,

„giebt es keiue kleinigkeiten : ein falscher

vers wird seiner natur nach so widrig sein

als ein falscher gedanke." Auch diesen

satz diirfte nur ein dichter aufechten,

der es kiinltig noch wagt das wie des

gedankenausdrucks als eine nebensache

zu betrachten.

So iiussert sich Platen. Aber wider-

richt ihra nicht Goethe ? Keineswegs':
23

eine seiner zahmen ..Xenieir' Iautet be-

kanntlich

:

.,Kin reiner reim «rird wohl begeurt,

Doeh ilen ^edankeu roin zu haben,

l)ie herrlichste von allen gaben,
l)as ist mir aller reime woit."

Diesen spruch vcrsteht man gewohn-
lich falsch, ihu so deutend, als ob Goetho

meine: legt nur immer reine gute ge-

danken auf die tafel, die rcimo konut

ihr meinetvvpgen als zukost raiserabel

fortmachen, wie ihr wollt; denn dic ge-

dankeu stehen hoch iiber der reinen form.

Paperlapapp! Der kiiuig der deutschen

poeten hat in jenen tageu. wo unsere

theorie noch barluss ging, die schlechte

reimerei rait jenen zeilen dnrchaus nicht

nnter seinen schutz nehmen oder anem-
plehlen wollen. Er wusste so gut, wie

spiiter Platen, dass es fiir den wahren
kiinstler keir.e kleinigkeiten giebt, wel-

chen dieser seiue beachtong versagen

dturfe ; er wusste, dass aus der zulassung

geringer nachliissigkeiten, wie ich schon

obcn augemerkt, dcr sprudel der fehler

immer raiiclitiger quillt, bis das grossto

selbst iiberschwemmt wird dnrch sie.

Der reiin aber ist nicht einmal eine klei-

nigkeit (wie wir iintcn sohen werden),

wenn es sich um die vollendung des ge-

dankenausdrucks handelt ; oder triigt

etwa zur reinen ausfiihrung desselben ein

schlechter reim bei ? Schadet er nicht

der ausfuhrung? Yon dem eiuen mangel
geriit man leicht auf den anderen, auf

falschon gebrauch der sylben, auf unpas-

seude wortstellung, auf verstiirameluug

derlaute u. s. w. — wo bliebe dann ,die

herrlichste von allen gaben?"
Was meint also Goethe in betrert des

reims, gegeniiber dem gedanken? Seine

xenie meiot: derkuckuk hole alle reitne,

wenn sie irgendwie dem gedankenaus-

druck hinderlich sind, der die oberste
- 1830
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tiejingung ist. Mit andoru worten : Goe-

ihe meint, wir brauchen uberhaupt nicht

zu reimen; der in reinheit auszupragende

gednnke bedarf keiues reiines ! Odcr ware

es gar ein rnuss ssu reimen, auch wenn
wir nur einen lahmeu reim aus dem
sprachschatz heraushngern kSnuten? Neiu,

raan lasse die reime lieber fallen. Denn
der reim ist ftr den poetisclieu ausdruck

uieht unentbehrlich. Eiu spiiterer scherz

iiber deu reim, mitgeteilt vou Eckermaun,

hat gar keiuc bcdeutsamkeit, auch wenn-

er authentisch mitgeteilt sein sollte in

jenen Mgesprachen." Gocthe, der manch-
mal auch uachliissig gereimt hatte, lachte

gelegentlicli iiber die nouerdiugs erlio-

benen strengen anforderungen an das

reimeu, uud Eckermann notirte die hu-

moristischen aeusseiungen des grossen

mannes gewiss*msehaft ; die diohung des-

selben, er wolle, wenn er weiter schriebe.

mit absicht uugeuau reiraen, wurde viel-

fach missveistanden von den stiimpern.

Schlechte reime (ich habe esoftge-

Sagt) sind l.losse assonanzen. Dergleicben

kann man ja wohl sich gefallen lassen.

weun der rhythmus im uebrigcn gut aus-

gefiihrt, der vers niit guton gcdanken
geschmiickt ist. Auch alliterationeu sind

nicht iibel, selbst iu der prosa, \\em\ der

autor sio rechtzeiiig auzuwenden versteht.

Den reiin iibrigeus, den moderneu. ver-

wirft heutzutag niemand mehr. Die au-

tiken viilker dagegeu gebrauchten keiue

reime fur ihre kunstdarstellung ; reime

deuchteu ihnen uberfliissig. Das •.wariini"

erortern wir unteu au rechter stelle, wo
versucht werden soll die rhjthmische

rausik der alten sprachen wenigstens in

einigen ziigen anzutWiten. Denn diese

musik Jiisst sich durch keine schilderung

ersehopfen, da sie sogar hinter den \vo-

gen der musikalischen compositionen nicht

zurQekbleibt. <Fort„et»ng foie t.)
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S Y M M I K T A.

FBAKZOSISCHES VOLKSLIED.

(K. Rollanrl's ineditum ,aus der umgebung von Paris.)

Die liolde rose pfliickt' ich mir
In's schurzlein blank und weiss —

Das rosleia sehon
Vom strauch so weiss.

Dio rose braclit' zur mutter ich

Im schurzlein blauk und weiss —
Das ro.-lein tclnin

Vom strauch so weiss.

Zu liause faud ich keine seel,'

Als nur die nachtigall, die sang —
Das roslein schon
Vom strauch so weiss.

In ilner spracli rief sie mir zu:

Nimin eiuen maiin, cs ist schon zeit —
Das riisleiu sehon
Vom straucli so weiss.

l>io vieleu vo)k.-licdor auch in 1'ogarn, deren gegen-
stand dio n-eissc rose ist, durften alle, aus gr&sserer oder
geringcrer entfernun ;. auf deu sunucncultus znruckiuttth-
ren sein. Ob es atter erlaubt ist auch in oiuein aus dem
inodcrneii Habel stammenden volkslied uocli dporen uraltcr
mythoUgie zu vennuten. das moge dahin ge.tellt bleibeu,
Tgl. AC1.V. aniu. p. l5of>.

DUiTEK 0« KKITIKKK.

1. ,,Jhjex rotcantisk! Naar faaer dog engaug
Komantiken sunget sin sidste Sang?"

2. Det faaer den just i det sanime Aar
Hvor den sidste Rose sin Blomst udslaaer.

3. „Naar blomstrer deu sidste Roses Blad?"
Naar den sidste Nattergal synger sit Kvad.

4. „Naar kvaeder den sidste Nattergal ?"

Naar deu sidste Kilde risler i Dal.

5. „Naar risler det sidate Kildevatdd?"
Naar den sidste Bolge slaaer imod Fjeld.

t>. „Naar slaaer den sidste Bolge mod Strand?"
Naar den sidste Stjerne speiles i Vand.

7. „Naar speiles i Hav den sidste StjcrneV"

Naar det sidste Solglimt doer i det Pjerne

8. Naar den sidste Mand og den eidste Kvind
Foler de sidste Laengsler svinde,
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9, Glacd dig, Kritiker! da faaer engaug
Romantikeu sunget sin sidste Sang.

10. Da kan du heise dit Seiersflag —
Men saa er det Verlens sidste Dag.

Kopenhagen. Dec i, 1881. Chh. K. F. MOliBECH.

DIGBTBB IM» KKlTlKKIt.

(Nacli dem Dituischen originalnris. Cnit/M<>i,nKtH's)

1. — Wieiler vomnntiscu Wnna srhweigt einmal sehon
Den ruuittntischen licde* lctzter tou ?

•_\ — ]>an wird in demaelbep jaltre gescttehu,

Wenn tlie letzte ros in blftte wird stehn.

8. — Wanu wird ilenn die let/te ryse sein ?

Wenu der letztou laOhtl(ail lind hallt darein.

4. Waun erschallt denn der letzten nachtigall lied?

Wean der letzte qatUbaob z" talo rieht.

5. — Wann rieselt der letzt») <|ite!lha'h za tal ?

Wenn ara feUtrand dte leute well' prallt zutnal.

6. — Wann schliigt an den felstranil dic letzte well'?

Wenn der letlte stern in der tlnt blinkt hell :

7. — Wanu spiegclt der letzte ftern sich itn hach t

Wonn der letzto «onnenstrahl stirbi alltretnach.

8. — Dic letxte wonueltt*t ftthlen d&nu,
Das lctzto weib, der letztc mann.

ii. — Kritiker juhle — dnnn geachicht deiu auih wtll*:

DaB letzte romtiotische lied scbwoigt still.

10. — Delne siegesfabne ptlanz' anf, dass sie rag\ —
Doch dann Lt der welt allerletzter tag!

VOI.KSI.IKUKR DEB TltAXSILVAMSl II I .NO.UtlSt lll >

ZIOBCBBB.

(ERIH I.YII.YIKA ZILYA RROMANB.)

— Inedita. —
Neue Kolge

IV.a.*)

10

0 VLE Joshka dye dural

Ava mende po yekar

:

Kera tuke zeveli

The perel ke tro vodyi.

Kana marla desliudvj

Cumindeliii parno muj.

Kana marla deshutrin

Cumindo tro kalo muj.

Kana marla deshuttar

Kikide man yoj shukar
Tai cumindo tut sliultar.

Cf. o. p. 1688, ante. ***. ubigc nummern IVa und
^^lVb, ruhrou von dor niebrfach [reuannten 1'ran lier. I5ei.io>

^a bar spottlioder, kc-nnen sie sioh nur wio frage und
;t /,ti einandor verhalten. M.tu rergl. <lie ronH en, alhaneiische soheltlie-

I

Seppel du, mein lieb von fern,

Koinm zu mir: dich hab ich gern

;

Eierkuchen brat ieh dir,

Dass dein herz drob lache schier.

Wenn die zwolfte stund TerhaUt,

Kiisst den weissen niund du bald,

Wenn daiin dreizehn schliigt dio stuud,

Kiiss' ich deiucn schwarzen muud.
Schlligt es vierzoho diauf glaub mir,

Wirat du mich uniarmen hier.

0, und dann Behl&f ich bei dir!

IV.b.

Le Joska se krelsi bal

Li maven phen ke Titiya po moslikar,

Titiya' kro shukar muj
Kandel se sir lokro muj

S. Kana jan o cave the ruminden

Vo na stijik bizv the cuminden

Kelemje zoren kandel lakro muj.

Seppels lockenhaar die langen

Bis auf Titiya s giirtcl haugeu.

0 wie siiss ist Titiyas mund —
Ganz DSjdh knohlauch rieoht ihr mund:
Xabt der hursch um ihn zu kiissen,

Schre.-kt zuriick er vor di-n kiisseu,

Denn zu stark riecht dieser mund!
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